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Angeboten wird diese Fortbildung von der Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein e.V.
Ihre Anmeldung wird bis zum 05.12.17 unter
folgendem Kontakt entgegengenommen:
Landesstelle für Suchtfragen
Schleswig-Holstein e. V.
Schreberweg 5 • 24119 Kronshagen
Telefon: 0431-5403 340
Telefax: 0431- 5403 355
sucht@lssh.de • www.lssh.de
Mit freundlicher Unterstützung:
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Teilnahmebedingungen:
Sie können sich auch online unter www.lssh.de anmelden.

Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein e. V.
Schreberweg 5 • 24119 Kronshagen
Telefon: 0431-5403 340 • Telefax: 0431- 5403 355
sucht@lssh.de • www.lssh.de

Landesstelle für Suchtfragen
Schleswig-Holstein e. V.

Teilnahmebedingungen:
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Nach Eingang Ihrer unterschriebenen Anmeldung bei der LSSH erhalten Sie
von uns eine Rechnung, die Sie bitte möglichst umgehend begleichen. Eine
schriftliche Bestätigung Ihrer Anmeldung erfolgt nicht. Anmeldeschluss ist
der 05.12.2017, es gilt das Datum des Poststempels. Die Teilnehmer/innenzahl ist begrenzt. Die Seminargebühr beträgt 100,- Euro inklusive Verpflegung
und Materialien.
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Abmeldung:
Bei Rücktritt bis zum 05.12.2017 erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von
10,- Euro.
Bei späterer Abmeldung ist die volle Teilnahmegebühr fällig (Ersatz-Teilnehmende werden akzeptiert!).
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Fotos:
Fotos: pixelquelle.de
pixelquelle.de

08. - 10.12.2017

Schreberweg 5 • 24119 Kronshagen
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Aktuelle Zahlen belegen, dass Erfahrungen mit Alkohol
und illegalen Drogen wie Cannabis und Amphetamine

bei einem großen Teil der Jugendlichen zum Alltag gehören.
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Kurz und gut
Das Konzept von MOVE stützt sich auf internationale
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Seminarablauf:
Freitag
08.12. Anfang 15:00 – 20:00 Uhr
Samstag 09.12.
9:00 – 18:00 Uhr
Sonntag 10.12.
9:00 – 16:00 Uhr
Pausen werden individuell festgelegt.
Für Vollverpflegung ist gesorgt.
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