wagen sie den schritt in eine bessere
zukunft!
Wir unterstützen Sie, denn wir sind in der Sucht-Beratung
gut ausgebildet.

suchthilfe-zentrum
schleswig

Sie können leicht Kontakt zu uns aufnehmen.
Wir beraten Sie persönlich und vertraulich. Niemand erfährt,
was in der Beratung besprochen wird.
Sie finden mit uns die passende Unterstützung.

wie erreichen sie uns?
Kommen Sie einfach in unsere offene Sprechstunde.
Sie brauchen sich keinen Termin zu holen.
DIAKO Suchthilfe-Zentrum Schleswig
Suadicanistraße 45
24837 Schleswig
Unsere Telefonnummer: 046 21 - 4 86 10
Unsere E-Mail-Adresse: info.sl@diako.de
Offene Sprechstunden Schleswig
Dienstag: 17:30 – 18:30 Uhr
Freitag: 9:00 – 10:00 Uhr
Auf unserer Seite im Internet finden Sie mehr Informationen unter

www.suchthilfezentrum-sl.de
www.diako-nf.de
Quelle der Fotos bei fotolia.de

motivations-gruppe für
menschen mit handicap

Ein sehr kluger Mann aus Griechenland mit dem Namen
Demokrit hat vor fast 2500 Jahren gesagt:
Wenn wir einen neuen Weg gehen wollen, müssen wir mutig sein.
Denn wir haben Angst vor möglichen Problemen und
Veränderungen, denen wir auf dem Weg begegnen.
Diese Angst können wir nur dann besiegen, wenn wir die
Probleme anpacken und lösen.

wenn es im leben nicht mehr
ohne drogen geht
Viele Menschen haben Probleme. Sie sind zum Beispiel einsam,
haben Ängste oder befinden sich in einer schweren Krise.
Einige greifen dann zu Alkohol, Medikamenten oder verbotenen
Drogen. Oder sie lenken sich ab und flüchten in das GlücksSpiel oder in Computer-Spiele.
Dann fühlt sich das Leben für kurze Zeit
leichter an.
Doch damit ist kein Problem gelöst und
die Seele leidet weiter.
Denn wer regelmäßig Alkohol trinkt oder
andere Drogen zu sich nimmt, kann abhängig
werden. Der Mensch ist dann suchtkrank
und hat noch ein Problem mehr.

wege aus der sucht
Unsere Motivations-Gruppe vom Suchthilfe-Zentrum Schleswig
bietet abhängigen und gefährdeten Menschen mit Handicap
viel Unterstützung bei Sucht-Problemen. Sie motiviert dazu,
die Sucht weiter behandeln zu lassen.
• Wir nehmen uns Zeit für Ihre Sorgen und Nöte.
• Wir machen Ihnen Mut, Ihre Probleme anzupacken.
• Wir überlegen gemeinsam die Schritte, die
aus Ihrer belastenden Lebens-Situation führen
können.
• Wir vermitteln Ihnen bei Bedarf einen
Therapie-Platz in einer Klinik.
• Wir helfen dabei, die nötigen Anträge zu
stellen.
• Wir beantworten Ihre Fragen zur Sucht.
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 16:00
Uhr im Suchthilfe-Zentrum Schleswig.

