
> Die mir die Möglichkeit gegeben haben, offen über meine Sucht-Erfahrungen zu erzählen. 
> So konnte ich mich immer mehr Freisprechen von meiner verlorenen Selbstsuche.
> Heute bin ich der Mensch, der ich immer sein wollte: frech, wild und wunderbar!

Kein Vortrag/Lesung glich einer anderen, da ich innerhalb dessen einen Selbst-Entwick-
lungsprozess durchlaufen habe. Jetzt kann ich die Ernsthaftigkeit des Themas aber nicht 
mehr so gut vermitteln, wie ich es gerne möchte. Deshalb habe ich für Schulen eine 
Ausleih-Prävention gemacht, die von Lehrern selbstständig abgehalten werden kann.

Bitte antworten Sie 
• per Fax an 0043-7682-20073 oder
• per Email an: info@bravo-birgit.atAntwortkarte

 Ja, ich bestelle die AUSLEIH-PRÄVENTION.  
  (Sie erhalten diese per Post mit Erlagschein. Die Kosten betragen  

EUR 50,- die in weitere BravoINK Projekte investiert werden. Innerhalb eines 

vereinbarten Zeitraums senden Sie einfach die Box wieder an uns zurück.

 

 

 

1 Buch „Sex, drugs and selfcontrol“ Band 1 
Zu dem Buch gibt es einen Leitfaden mit Textstellen, die einen 
Streifzug durch die Lebensgeschichte von Bravo Birgit machen.

Fragen und Antworten zum Thema Sucht/Selbstsuche 
In dem Buch beantwortet Bravo Birgit unterschiedliche Fragen von Jugendlichen.
Diese werden gemeinsam durchleuchtet, neu überdacht und jeder kann sich 
eine eigene Antwort darauf bilden. Die Fragen sind zB 
• Wie kann ich meinen Körper lieben, wenn ich mich darin nicht wohl fühle?
• Wenn ich alles esse, was ich möchte, dann werde ich doch bestimmt dick oder?
• Wie viele Menschen nehmen eigentlich Drogen?
• Sind alle Drogen schlecht?
• Liebe & Freiheit - was bedeuten diese Wörter eigentlich wirklich? 

1 Mappe mit Miniprojekten 
Nur wenn man etwas selbst ausprobiert und weiß, wie es sich anfühlt, kann man sicher sagen, 
ob es für einen stimmt oder nicht. Miniprojekte wie zB „1 Woche Selbstliebe üben“ oder „Stelle 1 Woche lang 
niemanden eine Frage, sondern sei selbstbestimmt“ tragen dazu bei, ein neues Selbstbild zu entwickeln.

Stempel/Unterschrift
BravoINK - Die Selbstentwicklungshilfe für junge Menschen
Satteltal 79 | 4871 Zipf | AUSTRIA | Tel: +43(0)699/12708004

Ich bedanke mich bei allen Schulen ...

Die Ausleihprävention in der Box enthält:

Schule:

Ansprechperson:

Adresse:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

PRÄVENTION 
ZUM AUSLEIHEN

ENTSTEHUNG EINER 
SUCHTGESCHICHTE 


