
l  WICHTIGE INFOS:

Du bist wegen des Besitzes oder des Konsums von Cannabis  
aufgefallen und hast somit gegen das Betäubungsmittelgesetz  
verstoßen. Du hast dich also strafbar gemacht, da auch der  
Besitz oder Erwerb geringer Mengen bereits verboten ist. 

Dein Fall muss der Staatsanwaltschaft vorgelegt werden, die ein 
Ermittlungsverfahren gegen dich einleitet. Ob die Staatsanwaltschaft 
das Verfahren gegen dich einstellt, hängt unter anderem von deiner 
Teilnahme am Kurs „RESET Cannabis“ ab.

•  Der Kurs ist für dich kostenfrei.

•  Er umfasst 8 Stunden deiner Zeit.

•   Der Kurs wird im Landkreis durch die  
Suchtberatungsstellen der agj und  
des bwlv durchgeführt.

•   Alle Gesprächsinhalte unterliegen  
der Schweigepflicht. Kontakt nördlicher Landkreis 

Fachstelle Sucht des bwlv
Karlstraße 61

76133 Karlsruhe
Tel: 0721 35239810

fs-karlsruhe@bw-lv.de
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CANNABIS
So mancher unterschätzt die möglichen Folgen des  
Cannabiskonsums. Neben den rechtlichen Risiken ist  
ein „langfristiger Cannabiskonsum mit psychischen,  
sozialen und körperlichen Risiken verbunden. […] 
Regelmäßiger Cannabiskonsum kann zu einer psychischen 
Abhängigkeit und zu einer körperlichen Abhängigkeit 
führen […]. 
Kennzeichnend für eine Abhängigkeit sind erfolglose  
Versuche, den Konsum zu reduzieren oder einzustellen. 
Solche Versuche gehen meist einher mit typischen  
Symptomen wie innerer Unruhe, Nervosität, Ängstlichkeit 
oder Depressionen.“
 
(Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.)

l  UNSER ANGEBOT:
Reset Cannabis bietet die Teilnahme an einem  
Informations-Kurs zu unterschiedlichen 
Themenbereichen:

•  Rechtliche Belange (Austausch mit Polizei)

•  Suchtstoffe und ihre Wirkungen

•   Gesundheitliche Aspekte (u.a. Abhängigkeitskriterien)

•  Soziale Aspekte (u.a. Suchtentstehung)

•  Austausch mit Ex-User/in 

•  Auseinandersetzung mit dem eigenen Konsum

•   Kennenlernen von Beratungs- u.  
Hilfesystemen im Landkreis 

Kontakt südlicher Landkreis 
 AGJ Suchtberatung Ettlingen

Rohrackerweg 22
   76275 Ettlingen

   Tel: 07243 215305
   suchtberatung-ettlingen@ 

agj-freiburg.de
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Reset Cannabis ist ein  
Gemeinschaftsprojekt von:

•  Polizeipräsidium Karlsruhe
•  agj Suchtberatung
•  bwlv Suchtberatung
•   Landkreis Karlsruhe 

-  Suchtbeauftragte/Suchtprävention 
-   Jugendgerichtshilfe

in Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe
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