
 

 

 
 
Am 26. Juni 2016 findet der Weltdrogentag 2016 statt  

und die GrOßeFreiheit e.V. ist dabei 

 

für einen Bericht in der Aktuelle Stunde der Nordrhein-Westfalen 
landesweit wichtigen Informationssendung des WDR Fernsehens, war 
heute das Kamerateam und die Journalistin Cosima Gill in Gescher. 
 

Mit Joshua Bertels und Günter Döker wurde die Theaterarbeit der 
GrOßeFreiheit den Zuschauern nahe gebracht. Was 
motiviert junge Menschen mit dem Stück Machtlos auf 
die Bühne zu gehen. Wie kann diese Arbeit dabei helfen, 

eigene negative Erfahrungen im Elternhaus zu verändern. Warum ist diese 
Arbeit für den Verein so wichtig und warum möchten sie den über 2,65 
Millionen ‚vergessenen Kindern‘ eine Stimme geben. Diesen Fragen stellten 
sich Joshua Bertels und Günter Döker im Theatersaal der Stadt Gescher. Sie 
hoffen durch den Beitrag auf viele positive Rückmeldungen zu der örtlichen 
Theaterarbeit. Es wäre schön, wenn sich auf diesem Wege auch viele Kinder 
und Jugendliche für das Theater in Gescher finden ließen. Das Stück wird 
immer noch Deutschlandweit angefragt und gespielt. Auch wünschen sich die beiden neue 
Menschen mit und ohne Suchterfahrung, aber mit vielen neuen Ideen für die weitere Arbeit 
des Vereines zur Stärkung der Kinder ohne Lobby. 
 
Der Beitrag ist geplant für Sonntag, den 26. Juni 2016 ab 19:10 Uhr im WDR, Aktuelle Stunde.     
 
www.grosse-freiheit-gescher.de  
 

  
 
 
 

aus WELT DROGEN KAMPAGNE – Es gibt Hoffnung: 
 
Weltdrogentag: Aktionstag gegen Drogenmissbrauch – 26. Juni 
 

Der 26. Juni ist der internationale Tag gegen Drogenmissbrauch und illegalisierten Handel. 
Der Weltdrogentag wurde auf der Vollversammlung der Vereinten Nationen 1987 ausgerufen. 
ieser Tag soll als Erinnerung an die Ziele der Mitgliedstaaten erinnern, eine internationale 
Gesellschaft ohne Drogenmissbrauch zu erschaffen. 



 

 

Das Büro zur Drogen und Verbrechensbekämpfung (UNODC) wählt Themen für den 
internationalen Tag aus und führt Kampagnen durch, um die Aufmerksamkeit auf das globale 
Problem der Drogenkontrolle zu lenken. „Gesundheit“ ist das derzeitige Motto der 
Weltdrogentag Kampagne. 
Wir laden alle ein, sich den 26. Juni zu markieren! Es ist eine einzigartige Gelegenheit, ein 
Problem anzusprechen dass uns alle angeht. Wir freuen uns über deine Unterstützung bei 
dieser Gesundheitskampagne, so dass sie ein großer Erfolg wird. 
 

Wenn du etwas zu dem Weltdrogentag veranstaltest, übersende uns Informationen zu der 
Veranstaltungen, so dass wir ein zusammen Signal für den mündigen Umgang mit Drogen 
senden können. Sobald die Veranstaltung vorbei ist, kannst du deine Fotos auf unserer 
Webseite über Flickr veröffentlichen. 
 
 
 

 
 
 

Anti-Drogen-Tag 2016 findet am 26. Juni 2016 in der Welt als Weltdrogentag statt 
 
 
Der Anti-Drogen-Tag, offiziell auch "International Day against Drug Abuse and Illicit 
Trafficking" oder "Internationaler Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten 
Suchtstoffverkehr" genannt, findet am 26. Juni 2016 statt. Dieser Aktionstag ist auch als 
Weltdrogentag bekannt und wurde im Dezember 1987 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen festgelegt und ist gegen den Missbrauch von Drogen gerichtet. Ähnlich wie 
der Weltnichtrauchertag ist der Weltdrogentag jedes Jahr Anlass für Aktionen und 
Pressemitteilungen. Seitens der Vereinten Nationen ist das United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC) für den "Weltdrogentag" verantwortlich. 
 
Als Droge werden im heutigen deutschen Sprachgebrauch stark wirksame psychotrope 
Substanzen und Zubereitungen aus solchen bezeichnet. Allgemein weisen Drogen eine 
bewusstseins- und wahrnehmungsverändernde Wirkung auf. Traditionell als Genussmittel 
verwendete oder als Medikament eingestufte Drogen werden in der öffentlichen Wahrnehmung 
oft nicht als solche betrachtet, obwohl in geeigneter Dosierung und Einnahmeform ebenfalls 
Rausch- oder erheblich veränderte Bewusstseinszustände auftreten können. 
 
Viele Drogen können psychische oder neurochemische Abhängigkeit hervorrufen, welche 
umgangssprachlich oft mit dem veralteten Begriff Sucht bezeichnet wird. Charakteristisch ist ein 
starkes, oft unüberwindbares Verlangen, sich die Substanz zuzuführen. Weitere Kennzeichen 
sind eine fortwährende oder periodische Einnahme der Substanz, Schwierigkeiten, den Konsum 
zu kontrollieren und eine fortschreitende Vernachlässigung anderer Verpflichtungen oder 
Aktivitäten. Es kommt dabei zu einer Toleranzerhöhung und manchmal zu einem körperlichen 
Entzugssyndrom. Am Anti-Drogen-Tag soll über die Konsequenzen aufgeklärt werden, bei 
denen im Umgang mit Drogen zu rechnen ist. (Mit Material von: Wikipedia) Der Text "Anti-
Drogen-Tag" wurde von www.kleiner-kalender.de entnommen. 
 
 
 
Günter Döker, GrOßeFreiheit e.V.  


