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Kontakt und weitere Informationen

Blaukreuz-Zentrum Coburg 
Blaues Kreuz Diakoniewerk mGmbH 
Kinder und Jugendarbeit
Prävention 
 
Waldsachsener Str. 11
96450 Coburg 
Telefon 09561/90538
Fax: 09561/513480
E-Mail: l.duesenberg@blaues-kreuz.de

 
Hilfreiche Apps /Links:
blu:app 
www.bluprevent.de
www.blaues-kreuz.de/coburg

Blaukreuz-Zentrum Coburg 
Kinder und Jugendarbeit 
Prävention

Kinder & Jugendliche

vs. Drogen & Alkohol
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Unsere Beratungsstelle be-
findet sich im Gemeindehaus 
Heilig-Kreuz / Am Bausenberg 
in der Waldsachsener Str. 11 in 
Coburg / Cortendorf. 

Mit dem Bus erreichst du uns 
sowohl vom ZOB, als auch vom 
Theaterplatz mit der Buslinie 3 
in Richtung Dörfles. 
Die Haltestelle heißt „Wald-
sachsener Straße“. Die Busse 
fahren Montag bis Freitag von 
06 – 18 Uhr im 30min Takt. 

Termine nach telefonischer 
Vereinbarung.

Ruf einfach an!  
09561/90538

So findest Du uns:
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Du stellst dir Fragen zum Thema 
Drogen / Alkohol / Medikamente 
und fragst dich immer wieder:
 
∙   warum deine Eltern nicht einfach aufhören 

können, obwohl sie dich lieben?

∙   warum Alkohol / Drogen soviel wichtiger 
erscheinen als du?

∙   warum deine Mama morgens, bevor sie 
getrunken hat, immer so schlechte Laune hat?

∙   warum dein Vater dir die Schuld gibt für seinen 
Drogenkonsum?

∙   warum deine Eltern dir sagen, dass es euer 
Geheimnis ist?

∙   warum Alkohol und Drogen so einsam machen?

Oder vielleicht willst Du auch wissen:

 
∙   warum du keinem von deinen Ängsten erzählen 

möchtest?

∙   warum du dich selbst von Drogen / Alkohol 
magisch angezogen fühlst?

∙   was mit deinem Körper passiert, wenn du 
Alkohol trinkst?

∙   was in deinem Kopf los ist, wenn du Drogen 
nimmst?

Du kannst uns gern allein oder mit Begleitung in 
unserem Büro besuchen oder wir treffen uns dort 
wo Du Dich wohlfühlst. 

Wir bieten kostenlose und anonyme Einzelgespräche.

Wir hören 
dir zu!
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Zu uns kommen Kinder und 
Jugentliche im Alter von 5-18 Jahren:
 
∙   deren Eltern oder nahestehende Personen 

Alkohol /Drogen /Medikamente nehmen

∙   die sich über Drogen / Alkohol / Medikamente 
und Sucht informieren wollen

∙   die Hilfe suchen

∙   die selbst über Alkohol– und Drogenkonsum 
nachdenken oder selbst nehmen

∙   die unsere Kindergruppe besuchen wollen!

Kindergruppe
 
Jeden Dienstag von 15.30-17.00 Uhr
 
Spiel, Spaß & ernste Gespräche über alles was dich 
bewegt -kostenfrei!

Sprechstunde
 
Jeden Mittwoch von 16.00-18.00 Uhr
Nach telefonischer Vereinbarung 

Kostenfrei und anonym


