23:44 Ey wo bleibstn du? Du musst nur
1 km mit dem Rad fahren.

Frag nicht. Hab versucht mit ein

07:11 paar Bier und Schnaps zuviel zu
fahren und bin voll hingeflogen.
Son Typ hat mich dann aufn
Kindersitz seiner Tochter geschnallt
und ins Krankenhaus g
 efahren. Alk
vergiftung, Magen leer, Eltern holen
mich gleich ab. Echt sch ...

01:55 man wo bist du?!! t. sucht dich hier
jetzt schon seit stunden! weisste?
die süße von nebenan!!!

06:41 gute frage O.o
08:09 ist geklärt. im krankenhaus. bin

gestern irgendwie heim und die
eltern h
 aben mich hergebracht.
war wohl nicht ansprechbar. des
passiert mir nicht nochmal ...
na super, toller abend. :/

03:03
03:17
03:34
04:01 alter könntest du in deine nachrich
ten zur abwechslung vllt mal was
rein schreiben?

06:41 kannst du mich im krankenhaus ab
holen? habs voll übertrieben letzte
nacht ...

Was ist passiert?
Du hast zu viel Alkohol getrunken und bist ins Krankenhaus
gekommen. Wahrscheinlich bist du geschockt oder verun
sichert über diese Situation. Vielleicht hast du gedacht,
dass dir das nie passieren könnte.

Wie geht es jetzt weiter?
Damit du die Möglichkeit hast, darüber zu sprechen, be
suchen wir vom HaLT-Projekt dich noch im Krankenhaus.
Egal, was für dich Thema ist: Dein Alkoholkonsum, das
Trinken mit deinen Freunden, Frust in der Schule, Stress
mit der Freundin. Mit uns kannst du über alles reden und
wir können gemeinsam überlegen, wie es weitergeht.
Alles, was wir besprechen, ist vertraulich und bleibt
unter uns.

Kontakt
Wenn du zu einem späteren Zeitpunkt zu uns Kontakt auf
nehmen möchtest: 069 94 330 30 • hartamlimit@jj-ev.de
Jugendberatung und Suchthilfe Am Merianplatz
Musikantenweg 39 • 60316 Frankfurt

Das Drogenreferat der Stadt Frankfurt koordiniert
und finanziert das Projekt HaLT – Hart am LimiT, mit
finanzieller Unterstützung durch das hessische Sozial
ministerium und die gesetzlichen Krankenkassen.

