
 

 Juvente: Suchtprävention durch jugendliche Vorbilder 

 

 
 

Juvente ist ein Verein von und für Jugendliche, die alkohol-, rauch- und auch sonst drogenfrei leben. Die 

jugendlichen Mitglieder (zw. 12 und 27 Jahre) organisieren selbstständig Freizeiten, Camps, Treffen und 

Seminare in ganz Europa. Im Bereich Schule unterstützt Juvente die Suchtprävention durch Seminare 

und den Aufbau von „Juvente-AGs“, also Clubs aus Schülern an einer Schule, die drogenfrei leben und 

vor Ort an der eigenen Schule drogenfreie Nachmittagsangebote, Parties, Treffs am Wochenende usw. 

organisieren. So wird für Ihre Schüler ein dauerhaftes drogenfreies Alternativangebot zu den gängigen 

Freizeitangeboten geschaffen. 

 

Juvente-AGs werden gefördert, schulübergreifend zusammenzuarbeiten, was Schulpartnerschaften und 

die persönliche Entwicklung der Jugendlichen beflügelt. Juvente ist Teil eines europäischen Netzwerks 

aus 35.000 Jugendlichen und jungen Menschen zwischen 12 und 30 Jahren, so dass auch über die 

Grenzen hinausgehende Projekte und Partnerschaften möglich sind.

 

 

Die Arbeit von Juvente erzielt überdurchschnittlich hohe Erfolgsquoten, dank der Vorbildfunktion 

durch Gleichaltrige, die aus Überzeugung drogenfrei leben. Juvente hat für seine Arbeit den 

Europäischen 

Drogenpräventionspreis gewonnen, der alle zwei Jahre vom Europarat verliehen wird. Die Jugendlichen 

von Juvente gehen einen dritten Weg in der Prävention, der bisher wenig Aufmerksamkeit bekommen 

hat: Weder auf der einen Seite Abschreckung/Verbote, noch auf der anderen Seite der Versuch, 

„verantwortungsvollen“ Umgang zu lehren, sondern durch positives Vorleben Jugendliche zu einem 

selbstbestimmten und drogenfreien Leben zu verhelfen. 

 

Darüber hinaus vergibt der deutsche Jugendschutz-Verband jährlich einen Preis über 500,00 Euro an 

eine der Schulen, die am Präventionsprogramm von Juvente erfolgreich teilnehmen und sich mit einem 

eigenen aus der Juvente-AG hervorgehenden Projekt bewerben. 

 

Wenn Sie Interesse haben und die Jugendlichen von Juvente einmal in Ihre Schule einladen möchten, 

können Sie entweder Juvente direkt kontaktieren, oder den deutschen Jugendschutz-Verband 

kontaktieren, der Juvente in der Zusammenarbeit mit Schulen unterstützt und mögliche Kooperationen 

koordiniert und vermittelt. 

 

 

Kontakt Juvente: 

  Hannah Arndt 

  +49 (0) 30 28869953 

  vorstand@juvente.de 



  www.juvente.de 

 

 Kontakt Deutscher Jugendschutz-Verband: 

  Max Vollmer 

  +49 (0) 231 2201901 

  max.vollmer@deutscher-jugendschutz-verband.de 

  www.deutscher-jugendschutz-verband.de 


