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Lokales

Warnung unterhaltsam vorgetragen
Auf Augenhöhe: Die Schultour "Hackedicht" der Knappschaft klärt Jugendliche
der Realschule Jöllenbeck über den Missbrauch von legalen und illegalen Drogen auf
VON VIVIEN NOGAJ

Jöllenbeck. Alkohol, Zigaretten, Drogen: Was für viele Jugendliche zu einer guten Party
dazugehört und auch auf dem Schulhof die eigene Coolness unterstreichen soll, ist
gesundheitsgefährdender, als so manch ein Schüler wahrhaben will. Die Knappschaft und der
Kinderschutzbund sorgten mit dem Alkoholpräventionsprojekt "Hackedicht" an der Realschule
Jöllenbeck jetzt für die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen, versuchten über den Umgang
mit Alkohol und anderen legalen und illegalen Drogen aufzuklären.

"Es geht darum, auf die Gefahren und Risiken von Drogenkonsum aufmerksam zu machen und
dabei Kinder und Jugendliche für einen verantwortungsvollen Umgang zu sensibilisieren", erklärte
Jana Liebert vom Kinderschutzbund. "Wichtig ist hierbei, dass die Schüler auf Augenhöhe erreicht
werden."

Kabarettist "Eisi Gulp" sorgte auf humorvolle Art mit seinem Bühnenprogramm dafür, dass die
Schüler sich mit dem Thema "Sucht" und "Abhängigkeit" auseinandersetzten. "Jungs, ihr wollt die
Frauen ja auch glücklich machen. Rauchen führt zu Impotenz. Da geht dann nix mehr in der
Hose", erklärte Eisi Gulp. Kichern in der letzten Reihe.

Ein wenig Scham - viel Begeisterung: "Ich finde das Bühnenprogramm total witzig. Die Botschaft
nehme ich aber trotzdem ernst", sagte Schülerin Julia Pfuhl. "Schön, dass er alles auf unserem
Niveau erklärt", lobte auch Celina Zöllner die Show des Kabarettisten.

Auch Schulleiterin Natascha Kuhnert-Möller zeigte sich zufrieden: "Auf diese Art und Weise lernen
Schüler am Besten. Suchtprävention wird bei uns großgeschrieben, dem Missbrauch von Alkohol
soll frühzeitig vorgebeugt werden."

Neben der Bühnenshow finden in den kommenden Wochen Workshops statt, in denen die Schüler
sich aktiv einbringen und Prävention lernen sollen. Auch ein Elternabend und eine Fortbildung für
die Klassenlehrer der Jahrgangsstufe 9 sind geplant.
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