Hochprozentiges zu leicht verfügbar?
Mitgliederversammlung des Kreispräventionsrats Heidekreis: Schülerbefragung gibt neue Einblicke
VON ALESSA HACHMEISTER

BAD FALLINGBOSTEL. Schuleschwänzen, Gewalt im Elternhaus, Drogen- und Alkoholkonsum sowie Gefahrenstellen auf dem Schulweg: All diese Faktoren
schränken die Lebensqualität von Jugendlichen und
Kindern erheblich ein – und
auch die jungen Menschen
im Heidekreis können betroffen sein.
Die insgesamt 86 Mitglieder des Kreispräventionsrates (KPR) des Landkreises,
darunter verschiedene Vereine, Institutionen sowie
Einzelpersonen, die sich für
die Jugendarbeit engagieren, setzen sich seit vielen
Jahren dafür ein, den Alltag
des Nachwuchses so sicher
und lebenswert wie möglich
zu gestalten. „Diese Arbeit
macht Spaß, und sie ist
enorm wichtig für unsere
Gesellschaft“, betonte auch
Gerd Engel, Vorsitzender
des KPR-Vorstands, am vergangenen Dienstagabend
während der jährlichen Mitgliederversammlung
des Rates
im
Sitzungssaal des
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Soziales Engagement wird belohnt: Vorsitzender des KPR-Vorstands Gerd Engel,
Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring, Margret Kühling und Gerd Steinacker von
der Lebenshilfe Walsrode, Oliver Bauer von der Lebenshilfe Soltau, Schneverdingens
Bürgermeisterin Meike Moog-Steffens, Gerhard Suder von der Lebenshilfe Soltau und
Landrat Manfred Ostermann (von links nach rechts).
Foto: Alessa Hachmeister

Man müsse die Werte aber
ernstnehmen, analysieren
und im Rahmen der Arbeit
des KPR berücksichtigen.
„Ich finde es daher sehr
passend, dass der Kreis im
kommenden Jahr auch einen Preis für gelungene
Suchtprävention vergeben
möchte“, sagte Engel.
Ein ganz besonderer Preis
wurde aber ganz traditionell
im Rahmen der Mitgliederversammlung bereits am
Dienstag vergeben. Über
den
Kreispräventionspreis
dürfen sich in diesem Jahr
die Lebenshilfe in Soltau
und die Lebenshilfe in Walsrode freuen. „Die Lebenshilfe trägt im Heidekreis einen
wichtigen Teil dazu bei, dass
Menschen mit und ohne Behinderungen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Schließlich ist es normal, verschieden zu sein“,
machte Meike Moog-Steffens, Bürgermeisterin in
Schneverdingen, bei ihrer
Laudatio deutlich. Walsrodes
Bürgermeisterin Helma Spöring pflichtete ihrer Kollegin
bei. „Die Lebenshilfen in
Soltau und Walsrode haben
die gesamte Region
geprägt.“

