Referent: Bezirksstadtrat für Familie, Jugend und
Gesundheit, Michael Räßler-Wolff
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Ziele des Bündnisses
21.  Februar  2007:  Die  sich  seit  einigen  Jahren  
abzeichnende  Entwicklung  beim  Alkoholkonsum  von  
Jugendlichen  und  die  mangelnde  Einhaltung  des  
Jugendschutzgesetzes  führten  zur  Gründung  des  
Bündnisses  für  Jugendschutz.
Ziel  des  Bündnisses  ist  es,  
Ø die  Bürger  für  das  Thema  Alkoholmissbrauch,  insbesondere  durch                  
Jugendliche,  zu  sensibilisieren  und  für  einen  maßvollen  Umgang  mit      
Alkohol  zu  werben,
Ø das  Jugendschutzgesetz  bekannt  und  bewusst  zu  machen  sowie  für  eine      
konsequente  Einhaltung  zu  sorgen  und
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Ø die  Risiken  des  Alkohols  weiterhin  in  Schule,  Freizeit  und  Sport      
nachhaltig  zum  Thema  zu  machen.
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Gemeinsame Erklärung

3.  Mai  2007  – Unterzeichnung  der  gemeinsamen  Erklärung

Erklärung  der  Bündnispartner
1.  Ziel  des  Bündnisses
Das  Bündnis  setzt  sich  das  Ziel,  die  Bevölkerung  für  das  Thema  „Alkoholmissbrauch“,  insbesondere  durch  
Jugendliche,  zu  sensibilisieren  und  für  einen  maßvollen  Umgang  mit  Alkohol  zu  werben.  Die  Regelungen  des  
Jugendschutzgesetzes  insbesondere  zum  Verkauf  von  Alkohol  an  Jugendliche  werden  in  der  Öffentlichkeit  
bekannt  und  bewusst  gemacht.  
2.  Grundsatz
Die  Bündnispartner  setzen  sich  dafür  ein,  dass  die  Bestimmungen  des  Jugendschutzgesetzes,  insbesondere  zum  
Verkauf  von  Alkohol  an  Jugendliche  strengstens  eingehalten  werden.
3.  Verpflichtung
Die  Bündnispartner  führen    zur  Einhaltung  des  Jugendschutzgesetzes  im  Sinne  des  „Lichtenberger  Bündnisses  für  
Jugendschutz  – gegen  Alkoholmissbrauch“  Maßnahmen  – ggf.  in  Kooperation  mit  anderen  Partnern  – durch.    
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4.  Information
Die  Bündnispartner  informieren  sich  regelmäßig  über  Aktivitäten.
5.  Teilnahme
Die  Bündnispartner  nehmen  regelmäßig  an  den  Bündnistreffen  teil.  
3.  Mai  2007
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Bündnispartner
Bezirksstadtrat  für  Familie,  Jugend  und  Gesundheit,  Lichtenberg
Bezirksstadtrat  für  Wirtschaft  und  Immobilien,  Lichtenberg
Leiterin  Fachstelle  Suchtprävention  im  Land  Berlin
Stiftung  SPI/  NachHaLT-Projekt  
Senatsverwaltung  BWF/  Lichtenberg/  Suchtprophylaxe
Netzwerk  Besser  Leben  in  Lichtenberg
Managerin  Linden-Center
Projektleiter,  Young  Media  Lounge
Leiter  Abschnitt  64,  Polizei  Dir.6
Leiter  Abschnitt  61;;  Polizei  Dir.6
Intendant  Theater  an  der  Parkaue  
Kanzler  Hochschule  für  Technik  und  Wirtschaft  Berlin
Manager  Allee-Center
Direktorin  Verwaltungsakademie  Berlin
Manager  Tierpark-Center
Präsident  Sportclub  Berlin  e.V.
Vorstand  WGLi  Wohnungsgenossenschaft  Lichtenberg  eG
Pressesprecherin  der  HOWOGE,  Wohnungsbaugesellschaft  mbH
Manager  Ring-Center

GesKoord

Michael  Räßler-Wolff
Dr.  Andreas  Prüfer
Kerstin  Jüngling
Jörg  Kreutziger
Rainer  Bäth
Dr.  Kurt  Hövelmans
Angela  Schulze
Ronny  Granholm
René  Behrendt
Lutz  Henning
Kay  Wuschek
Dr.  Stephan  Becker
Andrei  Anissimov
Irene  Chowdhuri
Gerd  Burtchen
Matthias  Stawinoga
Thomas  Kleindienst
Angela  Reute
Lutz  Heinicke
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Aktionen

(1)

Plakatwettbewerb
Ø Einreichung  von  80  Plakaten  durch  Jugendliche  aus  Schulen  und      
Jugendfreizeiteinrichtungen    
Ø Feierliche  Auszeichnung  der  besten  10  und  Ausstellung  aller  Plakate    
vom  8.-15.11.07  im  Linden-Center  am  Prerower  Platz  in    
Hohenschönhausen
Ø Druck  des  Siegerplakates  mit  einer  Auflage  von  500  Stück  und      
Verteilung  an  Schulen,  JFE,  Einkaufseinrichtungen,  Wohnungs-

...
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unternehmen
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Plakatwettbewerb
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Aktionen

(2)

Comicwettbewerb  „Letzten  Freitag“
Ø Über  1  1/2 Jahre  zeichneten  Mitarbeiter  des  damaligen  HaLT-Projekts  der      
Stiftung  SPI  an  dem  Präventionscomic  „Letzten  Freitag“.  Ziel  war  es,  einen        
jugendgerechten  Comic  zum  Thema  riskanten  Alkoholkonsum  zu  entwerfen.    
Dabei  war  die  Geschichte  in  sich  nicht  geschlossen,  sondern  hatte  ein  offenes    
Ende  und  weitere  leere  Seiten  zum  Weiterzeichenen.  Die  Jugendlichen  sollten        
die  Geschichte  zu  Ende  erzählen  und  dabei  die  Möglichkeit  haben,  eigene  
Erfahrungen  und  Gedanken  zu  dem  Thema  einfließen  zu  lassen.  
Ø Berlin  weit  war  das  Interesse  groß;;  500  Einsendungen  wurden  zur  Auswertung    
zugelassen  
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Ø Feierliche  Vernissage  am  17.02.08  im  Linden-Center  Hohenschönhausen  und
Ausstellung  der  50  besten  Comics
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Comicwettbewerb
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Roter  Teppich  
für  die  
Platzierten
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Aktionen

(3)

Suchtpräventionstag
Jährlicher  Höhepunkt  der  einrichtungsübergreifenden  Suchtpräventionsarbeit  
des  Jugendamtes  mit  Jugendfreizeiteinrichtungen  in  öffentlicher  und  freier  
Trägerschaft,  Unterstützung  durch  viele  Bündnispartner

Öffentliche  Podiumsdiskussion des  Bündnisses  mit  Jugendlichen  
und  interessierten  Besuchern  des  Allee-Centers,  Landsberger  Allee
Ø im  Rahmen  eines  Aktionstages  zum  Thema  Alkohol  am  23.  April  2009
Ø großes  Interesse  der  Öffentlichkeit  und  Teilnahme  von  Schulklassen
Ø Wissens- und  Aktionsparcours  - bei  Absolvierung  gab  es  einen  alkoholfreien              
Cocktail  

GesKoord

Ø Einige  Schüler  haben  Interesse  an  der  Mitarbeit  im  Bündnis  gezeigt
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Öffentliche Podiumsdiskussion
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Einige Ergebnisse
Flatrate-Partys
Das Bezirksamt Lichtenberg hat sich gerichtlich erfolgreich gegen die Durchführung von Flatrate-
Partys der Diskothek Tollhaus durchgesetzt. Auflage Ordnungsamt (Juli 2007) „Es ist untersagt,

Veranstaltungen durchzuführen, bei denen alkoholische Getränke ohne
Mengenbegrenzung zu einem einmaligen Fixpreis ausgeschenkt werden“
Weitere gerichtlich bestandskräftige Auflage (Dezember 2008):

Es ist untersagt, alkoholische und alkoholhaltige Getränke zu einem nicht
kostendeckenden Preis als Werbemaßnahme auszuschenken.

Team  Jugendschutz  im  Ordnungsamt
Regelmäßige  Berichterstattung  im  Bündnis

Internetseite
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Information  der  Öffentlichkeit  über  die  Arbeit  des  Bündnisses  -
www.berlin.de/ba-lichtenberg/verwaltung/umges/jugenschutz.html
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Weitere Projekte in Lichtenberg

(1)

Alkoholprävention  in  der  VAK  (Verwaltungsakademie  Berlin)
In  Zusammenarbeit  des  Ausbildungszentrums  der  VAK  und  der  Fachstelle  für  
Suchtprävention  werden  Auszubildende  mit  dem  Programm  „AzubiFiT“  
(Auszubildende  in  Frühinterventions-Trainings)  zu  Suchtgefahren  
sensibilisiert,  aufgeklärt  und  für  einen  verantwortungsvollen  Umgang  mit  
Alkohol  trainiert.

Programmwerkstatt

der  Kontaktlehrer  der  Lichtenberger  
Oberschulen  zur  Alkoholprävention  
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Dabei  geht  es  um  die  Entwicklung  von  Vorhaben  und  Maßnahmen  zur  
Suchtprävention  in  Schulen,  die  fächerübergreifend  und  unter  Beteiligung  
außerschulischer  Partner  (z.B.  KARUNA  Prevents,  Polizei,  Sportjugend  Berlin)  
für  Schüler  und  Lehrer  gestaltet  werden.
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Weitere Projekte in Lichtenberg

(2)

„Promille  – Ambulanz“
Die  Gangway-Teams  Hohenschönhausen  und  Lichtenberg  erarbeiteten  mit  
Jugendlichen  aus  dem  gesamten  Bezirk  eine  trashige  Musicalshow  für  12  bis  
18-Jährige.  Premiere  war  am  27.  Mai  im  THEATER  AN  DER  PARKAUE

„Alkohol!“

- ein  Theaterstück  im  THEATER  AN  DER  PARKAUE
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In  dem  Theaterstück  für  Jugendliche  ab  14  Jahren  wird  das  Thema  Alkohol  
zwischen  Partyspaß,  Gruppendruck  und  Absturz  aus  unterschiedlichen  
Blickwinkeln  betrachtet
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