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Carita
as-Suchttambulan
nz starte
et wiederr
jährliches Sellbstkontrolltrainiing „SKO
OLL“
Wie findet man im Umgang mit
m Alkohol, Tabletten, Rauchen,
R
Spielen
S
oderr einem and
deren prob-lematisschen Konsu
umverhalten das richtig
ge Maß? Wie
W kann ma
an einen riskkanten Kon
nsum kontrolliere
en und wied
der in den Griff
G bekomm
men? Die Caritas-Such
C
htambulanzz in Ingolstadt bietet
dazu da
as Selbstko
ontrolltrainin
ng „SKOLL““ an. Darin lernen die Teilnehmend
T
den an zehn Gruppen-abende
en, ihr Konssumverhalte
en einzusch
hätzen und zu
z verändern. Am Monntag, den 03
3. Februar
2020, sstartet eine neue Grupp
pe unter de
er Leitung vo
on zwei erfa
ahrenen undd speziell fü
ür dieses
Program
mm geschu
ulten Suchte
expertinnen
n.
SKOLL
L - Selbstkontrolltraining ist ein Tra
ainingsprogramm für Menschen
M
m
mit problema
atischem
Konsum
mverhalten,, die die Enttstehung ein
ner Abhäng
gigkeit frühz
zeitig verhinndern wollen
n. Im Verlau
uf
des Kurses lernen
n die Teilneh
hmenden, ih
hren Konsu
um kritisch zu
z hinterfraggen, den eig
genen
Standp
punkt zu find
den, sich ric
chtig einzusschätzen un
nd ein realistisches Konnsumverhalten zu entwickeln
n. Bei SKOL
LL ist nicht festgelegt,
f
o
ob der Weg
g des Einzelnen die Staabilisierung, die Reduzierung
g oder die Einstellung
E
des
d Konsum
ms ist.
In zehn
n Gruppensitzungen, im
mmer am M
Montag von 17.00 bis 18
8.30 Uhr, füühren SKOL
LLTrainerrinnen Sand
dra Stennerr und Steph anie Schön
nle durch da
as Programm
m. Nach de
er Analyse
des eig
genen Konssumverhalte
ens werden realisierbarre Ziele und
d Verhaltenssalternative
en entwilckelt. W
Weitere The
emen sind der
d Umgang
g mit Risikos
situationen und sozialeem Druck, Stressbewä
S
tigung u
und die Era
arbeitung eines Krisenp
plans. Fraue
en und Män
nner aller Alltersgruppe
en, die sich
mit ihre
em Konsum
m und ihrem Verhalten a
auseinande
er setzen mö
öchten, könnnen teilneh
hmen. Der
Kurs istt kostenlos.. Ein Vorges
spräch ist e
erforderlich.
Die Anm
meldung zu
um Kurs läu
uft bis zum 2
29. Januar 2020
2
an der Caritas-Suuchtambula
anz, Jesuitenstraße 1, 85049
9 Ingolstadtt, Tel. 0841 - 309 300.

