
„Kinder stark machen“ - gegen Sucht und Drogen 
 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung betont wichtige 
Vorbildfunktion von Erwachsenen 

 
Alle Erwachsenen können Kinder stark machen und damit zur 
Suchtvorbeugung beitragen. Das ist die zentrale Botschaft der Initiative 
„Kinder stark machen“ der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA). Ziel der Kampagne ist es, das Selbstbewusstsein 
und Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen so zu stärken, 
dass sie in schwierigen Lebenssituationen nicht zu Drogen, Tabak und 
Alkohol greifen.  
 
Eine effektive Präventionsarbeit muss schon in frühen Jahren 
ansetzen, denn oft nehmen Suchtprobleme bereits im Kindesalter 
ihren Anfang. „Wenn Kinder frühzeitig lernen, selbstständig zu sein, 
Konflikte im Alltag zu meistern und auch mit Misserfolgen umzugehen, 
dann können sie auch später „nein“ sagen zu Drogen aller Art“, erklärt 
Dr. Elisabeth Pott, Direktorin der BZgA.  
 
Für eine solche positive Entwicklung tragen insbesondere die 
Erwachsenen eine Verantwortung, an sie wendet sich die 
Bundeszentrale mit „Kinder stark machen“. Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrer, Mitarbeiter aus der Jugendarbeit aber auch Betreuerinnen und 
Betreuer im Sportverein sind für Kinder und Jugendliche nicht nur 
Vorbilder, sondern auch wichtige Vertrauenspersonen. Von der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erhalten sie 
Informationen, welchen Beitrag sie dazu leisten können, dass Kinder 
und Jugendliche den richtigen und klugen Weg zu einem Leben ohne 
Sucht und Drogen wählen - zum Beispiel auf den vielen Sport- und 
Familienfesten, an denen sich „Kinder stark machen“ seit mehr als 
zehn Jahren in ganz Deutschland beteiligt.  Bei rund 20 
Veranstaltungen ist „Kinder stark machen“ jährlich mit seinem 
Erlebnisland vor Ort.  
 
Sportvereine und soziale Einrichtungen  können außerdem den 
„Kinder stark machen“-Service in Anspruch nehmen, wenn sie eine 
Veranstaltung, zum Beispiel einen Aktionstag oder ein Vereinsfest zum 
Thema Suchtvorbeugung gestalten möchten. Das „Kinder stark 
machen“-Service-Paket enthält jede Menge kostenlose Info-, Werbe- 
und Spielmaterialien. 
 
Weitere Infos gibt’s im Internet unter www.kinderstarkmachen.de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"... für ein  leben 
ohne 

sucht  und drogen" 
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