
ALKOHOL PRÄVENTION 
in der Arbeit mit Jugendlichen bei Vereinen,
Jugendhilfeträgern, Organisationen und 
Verbänden
Sind Projekte oder Aktionen gegen Alkoholmissbrauch durch Jugendliche
Teil Ihrer Arbeit? Dann machen Sie mit und gewinnen Sie!

Mitmachen 
und 

Gewinnen

Förderpreis des Vereins Zukunftsräume e.V. 

Der Verein Zukunftsräume e.V. unterstützt gezielt 
Projekte der Kinder- und Jugendarbeit im 
Landkreis Harburg. Neben der allgemeinen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen bildet das Thema 
Alkoholprävention seit einigen Jahren einen weiteren 
Schwerpunkt. 
Weitere Information zu unserer Arbeit finden 
Sie unter 

Verantwortlich für den Förderpreis
Zukunftsräume e.V.
Herr Reiner Kaminski (Vereinsvorsitzender) 
Schloßplatz 6 
D-21423 Winsen (Luhe) 
www.zukunftsraeume.org

www.zukunftsraeume.org

Zukunftsräume e.V.
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Vereine, Jugendhilfeträger, 
Organisationen und Verbände 
als Ort des Jugendschutzes
Viele Kinder und Jugendliche verbringen 
hier einen Großteil ihrer Freizeit und wer-
den durch das Zusammenleben wesent-
lich geprägt. Sie orientieren sich maßgeb-
lich an dem Verhalten und der Einstellung 
der Erwachsenen gegenüber Alkohol. 
Wie werden Erfolge bejubelt, Freund-
schaften gepflegt, Feste gefeiert und 
Niederlagen verschmerzt, und welche 
Rolle spielt der Alkoholkonsum dabei. 
Ziel sollte es daher sein, durch gelunge-
ne Projekte und Aktionen Jugendliche – 
auch im Sinne des Jugendschutzes – zu 
einem verantwortungsvollen Umgang 
mit Alkohol zu bewegen. 

Ihre Projekte und Ideen 
sind gefragt
Der Verein Zukunftsräume möchte mit 
dem Förderpreis die Vereine, Jugendhilfe-
träger, Organisationen und Verbände 
unterstützen, die sich in ihrer Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen für einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit Alkohol 
einsetzen. 
Wenn Sie also bereits ein Konzept zur 
Alkoholprävention entwickelt und erfolg-
reich umgesetzt haben oder planen ein 
Projekt umzusetzen, dann bewerben Sie 
sich bitte. Wir suchen gerne auch unkon-
ventionelle Ideen, wie sich Alkohol und 
Jugendschutz vereinbaren lassen, um 
diese einer breiten Öffentlichkeit vor-
zustellen und auch andere zur Nachah-
mung anzuregen. 

Problemfall Jugendliche und 
Alkohol
Alkoholmissbrauch durch Kinder und 
Jugendliche entwickelt sich immer mehr 
zu einem ernsthaften gesellschaftlichen 
Problem, denn das Trinkverhalten der 
Jugendlichen hat sich grundlegend ver-
ändert. Üblich ist nicht mehr das be-
kannte alterstypische Experimentieren, 
sondern das gezielte Betrinken in kür-
zester Zeit mit großen Mengen Alkohol. 
Die Zahl der Jugendlichen, die alkoho-
lisiert in Kliniken eingewiesen werden 
mussten, hat sich in den letzten zwanzig 
Jahren mehr als verdoppelt. Bereits fünf 
Jahre in Folge mussten mehr als 20.000 
Jugendliche wegen Alkoholvergiftung 
stationär behandelt werden. Dieser 
Trend muss durch gezielte Präventions-
arbeit gestoppt werden. 

Wettbewerbs- und 
Teilnahmebedingungen

• Teilnehmen können alle Vereine,  
 Jugendhilfeträger, Organisationen  
 und Verbände mit Jugendabteilungen  
 und deren Mitglieder im Landkreis  
 Harburg
• Es können pro Teilnehmer auch  
 mehrere Projekte eingereicht 
 werden.
• Einsendeschluss ist der 31.07.2014
• Das Projekt, seine Konzeption und  
 Umsetzung müssen deutlich 
 beschrieben sein. 
	 Bitte	achten	Sie	darauf,	auch	einzelne
		 Entwicklungsschritte	und	wie	die			
	 Nachhaltigkeit	des	Projektes	sicherge-	
	 stellt	werden	soll	plausibel	darzu-
	 stellen.

• Die Projekte müssen in den Jahren  
 2013 bis 2015 durchgeführt worden  
 sein oder durchgeführt werden.
• Bitte senden Sie die Unterlagen 
 per Mail oder per Post an
 Zukunftsräume e.V.
 Schloßplatz 6
 D-21423 Winsen (Luhe) 
 mail: zukunftsraeume@lkharburg.de
• Der Förderpreis muss nachweislich  
 für die Arbeit mit Jugendlichen
 verwand werden. 
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 Die Teilnehmer räumen dem Verein  
 Zukunftsräume e.V. die honorarlose
  Verwendung von Fotos und Texten  
 im Rahmen des Wettbewerbes   
 und der öffentlichen Präsentation  
 ein. Sollten auf den Fotos minderjäh- 
 rige Personen abgebildet sein, muß  
 eine Einverständniserklärung der  
 Erziehungsberechtigten zur Ver-
 öffentlichung des Materials mit 
 eingereicht werden. Die Veranstalter  
 haften weder für Schäden an den  
 eingereichten Unterlagen, noch für  
 deren Verlust. Die eingereichten  
 Unterlagen werden nicht zurückge- 
 sandt. Die Jury setzt sich aus einem  
 unabhängigen Expertenkreis zu-
 sammen.

Die Preise

1. Platz   3.000,00 € 
2. Platz   2.000,00 € 
3. Platz   1.000,00 € 

Alle Teilnehmer erhalten ein Anerken-
nungspräsent.

Die Preisübergabe findet im Rahmen ei-
ner großen Preisverleihung unter Presse-
beteiligung statt. Für Sie bedeutet der 
Gewinn des Präventionspreises daher 
nicht nur einen finanziellen Nutzen, 
sondern wirkt sich auch positiv auf Ihr  
Image in der Öffentlichkeit aus. Der Preis 
kann darüber hinaus natürlich auch für 
Ihre weitere Präventionsarbeit genutzt 
werden. 


