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die Veranstaltungsreihe für Familien

Jede Familie weiß und macht die Erfahrung, dass Erziehung eine 
große Herausforderung ist. Immer wieder ergeben sich Situationen, 
die zu Unsicherheiten und Konflikten führen können. Uns Allen ist 
klar: Es gibt keine Patentrezepte! Aber es gibt Experten, die sich mit 
vielen Themen rund um Erziehung und Familie beschäftigen und 
hilfreiche Unterstützung geben können.

Das ist unser Anliegen! Wir, der Arbeitskreis „Kinder, Jugend und 
Familie“, sind ein Zusammenschluss verschiedener Träger, die sich 
mit unterschiedlichen Themen rund um Familie beschäftigen und 
professionelle Angebote bereitstellen. Wir sind ein Teil des Lokalen 
Bündnisses für Familie e. V. angesiedelt in der KulturGießerei 
Saarburg.

In Kooperation mit dem Fachgremium Jugend Saarburg, das sich 
mit der Jugendarbeit in und um Saarburg befasst, bieten wir im 
Jahr 2017 die Veranstaltungsreihe Familientalk für Familien in 
und um Saarburg an. Im Rahmen dieser Reihe möchten wir zu den 
Themen Meilensteine in der kindlichen entwicklung, konflikte 
in der Pubertät, drogen und konsum neuer Medien Informati-
onen und hilfreiche Tipps an die Hand geben.
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„kiffen ist doch gar nicht so schlimm!“, „ist doch kein Prob-
lem, wenn ich auf der Party ein paar bier trinke!“– diese aus-
sagen kennt jeder! Die Phase der Jugend, die durch Abgrenzung 
und Experimentieren gekennzeichnet ist, wirft häufig viele Fragen 
hinsichtlich der eigenen Stellung zu Drogen und so genannten Ge-
nussmitteln auf. Was ist eigentlich legal? Was darf ich ab welchem 
Alter und was ist gar illegal? Die gesellschaftliche Akzeptanz des 
Konsums von bestimmten Substanzen macht es vielen Eltern auch 
schwer, sich im Rahmen ihres Erziehungsauftrages klar zu diesen 
Themen zu positionieren. 

MARc PoWIERSKI (Polizeiinspektion Trier) und cHARLoTTE BEyER 
(Fachstelle Jugendschutz des Landkreises) möchten Sie über ver-
schiedene legale und illegale Substanzen sowie über das Jugend-
schutzgesetz informieren. Es ist eine Veranstaltung im Rahmen der 
„Wochen der Suchtprävention des regionalen Arbeitskreises Sucht-
prävention der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg.

Weitere Infos erhalten Sie im Mehrgenerationenhaus Saarburg  
unter: Tel. 06581 / 2336 oder mgh@kulturgiesserei-saarburg.de. Der 
Familientalk ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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a n Fa h rt
Mit dem Auto von Trier oder 

Saarbrücken über die B 51.

Pa r k e n 
Es stehen Ihnen an der 

Kultur Gießerei einige Park-

plätze, die von Norden her 

über die Saarstraße erreichbar 

sind, zur Verfügung. Nutzen 

Sie auch die Parkplätze in der 

Nähe (Fußweg ca. 5–10 Min.).

ba r r i e r e F r e i
Die KulturGießerei ist 

barriere frei.


