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Beratungstelefon "Cannabis" gestartet
Sucht und Selbsthilfe e.V. startet mit neuem Service

Liebe Mitleser,

seit unser Online-Programm Lass das Gras explodiert, haben wir uns Gedanken gemacht, wie man das noch besser ausbauen kann.
In diesem Zuge haben wir ein Beratungstelefon für Cannabisfragen eingerichtet.

Was soll dieser Service?
- Konsumenten können sich informieren
- Angehörige können sich informieren
 - Schulen, Arbeitgeber und andere Interessierte können sich informieren
- Streckmittelinformationen können abgerufen werden (Auflistung wird uns freundlicherweise vom DHV zur Verfügung gestellt)

Unter anderem kann man auch Informationen über "Lass das Gras" einholen, auch dafür ist dieser Service gedacht. 
Leider haben wir für LdG nur begrenzte Plätze, doch mit diesem Telefon wollen wir wenigstens eine kurze Beratung anbieten, wenn das
Online-Programm voll ist.

Das Telefon werden wir allerdings auch nur zu einer festen Zeit besetzen können.

Telefonnummer: 089-80999003
Telefonzeit: Mittwoch jeweils von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr und nach Absprache

Hier noch einige Vorgaben zur Nutzung:
- Gesprächszeit begrenzen wir Fairness halber auf 30 Minuten (was der Berater von sich aus aber verlängern könnte, wenn keine anderen Anrufe
eingehen!)
- Wir rufen nur auf Festnetzanschlüssen zurück! (Kostengründe, wir haben nur begrenzte Mittel)

Genauere Angaben: http://www.suchtundselbsthilfe.de/forum/content/68-beratungstelefon-cannabis.html

Alle BeraterInnen stehen unter Schweigepflicht, eine dementsprechende Erklärung liegt dem Verein vor (Schweigepflichtserklärung und
Datenschutzerklärung).
Wir erheben zu statistischen Zwecken nur Angaben wie Alter und Grund des Anrufes mit zugehörigen Datum.
Es werden keine persönlichen oder sonstige Daten gespeichert!
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Wir sind ein gemeinnütziger Verein, getragen von ehrenamtlichen Helfern, mit dem Ziel Menschen, die an psychischen, physischen und / oder
Suchterkrankungen leiden zu helfen. Dabei stehen wir den Betroffenen, deren Angehörigen und anderen Interessierten mit Informationen, Beratung und
Begleitung zur Seite.
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