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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
wir sind wieder da! Ja, wir haben länger nichts von uns hören lassen, dafür gibt es in diesem 
Newsletter alle aktuellen Informationen rund um die Fachstelle für Suchtprävention.  
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!   
 
 

Neue Gesichter in der Fachstelle für Suchtprävention  

Viele von Euch und Ihnen kennen mich bereits, da 

ich seit Juni 2019 als Werkstudentin in der Fachstel-

le für Suchtprävention arbeite.  

Im Mai diesen Jahres haben das Suchthilfezentrum 

Gießen und ich uns getraut und ich wurde die neue 

Leitung der Fachstelle für Suchtprävention. Es war 

ein großer Schritt für mich, der mit viel Verantwor-

tung einhergeht, doch ich freue mich sehr über die 

neuen Aufgaben, in die ich Schritt für Schritt hin-

einwachse. Aufgrund der derzeitigen Kontaktbe-

schränkungen konnte ich leider noch nicht alle  

Kooperationspartner_innen kennenlernen, freue mich aber darauf, das hoffentlich bald 

nachholen zu können. 

Jetzt wissen Sie schon ganz viel über mich, aber noch gar nicht, wer ich eigentlich bin.   

Luzia Rieß ist mein Name, ich bin 27 Jahre alt und schließe derzeit mein Masterstudium „Er-

ziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt außerschulische Bildung“ an der Justus-

Liebig-Universität Gießen ab. Ursprünglich komme ich aus dem schönen Mittelfranken, habe 

meinen Bachelor in der bayerischen Kleinstadt Eichstätt absolviert und bin seit 10 Jahren 

ehrenamtlich in der Jugendarbeit aktiv. Drei Dinge, über die man super mit mir ins Gespräch 

kommen kann: Katzen, Kaffee und Tatort am Sonntagabend. In diesem Sinne freue ich mich 

auf gute und kollegiale Zusammenarbeit mit Ihnen und Euch allen.  



Seit November 2020 unterstützt Larissa Sue Brown das Team der FSP als Werkstu-

dentin. Larissa studiert den Master „Ökotrophologie“ an der Justus-Liebig-Universität Gießen 

und bringt ihre Expertise rund um das Thema Ernährung mit in die Arbeit ein. Wir freuen 

uns, Larissa im Team begrüßen zu dürfen und auf eine gute Zusammenarbeit!  

Abschied von Lisa Eidam  

Nach 7 Jahren verabschieden wir uns von unserer sehr geschätzten Kollegin Lisa Eidam 

(ehem. Jung), die sich nach ihrer Elternzeit neuen beruflichen Herausforderungen widmen 

wird. 

„Ich möchte an dieser Stelle all jenen danken, die mir in den letzten Jahren zur Seite 

standen, meine Arbeit bereichert und mich immer wieder ermutigt und bestärkt haben.“  
 

Auch wir danken Lisa Eidam für ihr Herzblut, ihr Engagement und ihre Initiative, mit der sie 

die Fachstelle für Suchtprävention über so viele Jahre hinweg bereichert hat und wünschen 

ihr von Herzen alles Gute für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg.  

FSP & Corona  

Wer hätte Anfang des Jahres gedacht, dass uns die Corona-Pandemie derartig überrollen 

würde? Und so fanden auch bei uns viele der geplanten Workshops und Veranstaltungen 

leider nicht statt. Da wir wie gesagt wenig direkt mit unseren Adressat_innen arbeiten konn-

ten, nutzten wir die Zeit, um unsere vorhandenen Angebote und Formate zu überarbeiten 

und zu aktualisieren. So können wir, sobald das wieder möglich ist, wieder voll mit suchtprä-

ventiven Workshops durchstarten.    

 

Ausblick auf 2021  

Wir blicken voller Vorfreude und Tatendrang auf das Jahr 2021. Ab April 2021 werden wir 
voraussichtlich in verstärkter Besetzung für Sie und Euch da sein.  Eine Stellenausschreibung 
ist seit letzter Woche online und wir haben Sie an diesen Newsletter angehängt. Wir freuen 
uns, wenn auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, diese Ausschreibung an potentielle Kandi-
dat_innen weiterleiten würden. Vielen Dank dafür!  

Im März 2021 werden wir uns mit dem Newsletter zurückmelden und Sie mit den neuesten 
Informationen rund um die Fachstelle für Suchtprävention Gießen versorgen.  
 
 
Wir wünschen Ihnen allen trotz der aktuellen Herausforderungen eine besinnliche Weih-
nachtszeit, schöne Feiertage und alles Gute für das Jahr 2021.  
 

Ihr Team der Fachstelle für Suchtprävention Gießen  
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