
Jugendamt

 
Drogen, Sexualität, Recht und Gesetz 

 

 

1. Probleme mit Drogenkonsum 

 

Unser langfristiges Ziel ist, dass du ein selbstbestimmtes, glückliches, gesundes und maßvolles 

Leben in Bezug auf Drogen und Alkohol lebst. Wir sind allerdings oft ernsthaft besorgt über den 

Gesundheitszustand und den gesundheitlichen Folgen von Jugendlichen die Drogen nehmen. 

Mit uns kannst du "sicher" über deinen Drogenkonsum, deine Gewohnheiten und Erfahrungen 

sprechen. "Sicher" heißt, wir führen keine Akten, schweigen über das, was du uns mitteilst und 

hören uns an, was du zu erzählen hast und welche Erwartungen du an uns hast. 

 

Geduld ist eine unserer Stärken. Selbst wer ein Problem erkannt hat und Hilfe sucht, braucht oft 

noch Zeit, Ziele für sich zu formulieren. Wir wollen niemanden zu einem Ziel hetzen, das er sich 

nicht selbst auferlegt hat. Wir begleiten dich bei der Suche, das Richtige für dich zu finden. 

Wir hören einfach nur zu, können dir Tipps zur Sicherheit geben und dich an Selbsthilfegruppen 

oder andere Beratungseinrichtungen weiter vermitteln. 

 

Wo du dich beraten lassen kannst: 

 

Suchthilfeverbund Duisburg e.V. 

Beeckstr. 38 

47051 Duisburg 

Tel.: 0203-72812660 

 

 

2. Sexualität 

 

Sex im Film, in der Musik, im Fernsehen, per Spielkonsole, online in Büchern ......alles zu 

theoretisch? 

Und überhaupt. 

Wann? Wer mit Wem? 

Da könnte man jetzt Seiten füllen mit theoretischen Abhandlungen, Erfahrungsberichten und so 

weiter und so fort. Das ersparen wir euch hier. 

 

Ihr könnt mit allen Fragen, die euch zu dem Thema Sexualität im Kopf herumgehen zu uns 

kommen. 

Welche? Zum Beispiel: Verhütung, Liebeskummer, schwul, lesbisch, bisexuell, schwanger, 

Gesundheit... 

Mit uns könnt ihr reden. Wir haben auch nicht auf alles eine Antwort, aber wir können gerne 

versuchen, gemeinsam eine zu finden. 

 

 

  

http://www.diakoniewerk-duisburg.org/Startseiten/Sucht/start_drogenhilfe.htm


3. Recht und Gesetz 

 

Du hast Fragen zu Themen wie: 

 

· Ausländerrecht 

· Waffen 

· Polizei 

· Gericht 

· Straftaten 

 

 

Erste Infos zu den oben genannten Themen kannst du bei uns bekommen. 

 

 

Wichtige Links 

 

https://www.kenn-dein-limit.de/ 

 

https://www.drugcom.de/ 

 

http://www.aidshilfe-duisburg-kreis-wesel.de/ 

 

http://www.loveline.de/ 

 

http://www.profamilia.de/topic/home 

 

http://www.jungsev.de/ 
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