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Hallo Teens!

Wir hoffen, du bist gut ins neue Jahr gestartet und wünschen dir
viel Spaß bei der Verwirklichung deiner Pläne! Steht der Punkt „Mehr
Bewegung“ auch auf der Liste deiner Vorsätze? Besonders in der Jugendzeit ist Bewegung ein wichtiger Ausgleich und der Grundstein
für deine Gesundheit im Erwachsenenalter. Erfahre mehr darüber in
unserem aktuellen Newsletter.
Ein großes Risiko für deinen Körper, dein soziales Leben und deine
seelische Verfassung sind hingegen Stoffe, die abhängig machen.
Wie gut bist du über das Thema „Sucht“ informiert? Wir erklären dir,
was süchtig machen kann und haben nützliche Links zum Weiterlesen für dich. Nimm dein Leben selbst in die Hand!

17.01. - 27.02.2022

Alle Angebote im Internet!
 www.energy-bremen.de

Ein wichtiger Schritt zur Gestaltung deiner Zukunft ist der Beginn
deiner Ausbildung. Steht auch für dich bald das Berufsleben an? Mit
unseren Tipps bist du gut gerüstet für das, was auf dich zukommt.
Solltest du noch auf der Suche nach dem perfekten Ausbildungsplatz
sein, wirst du sicher bei unserer Aktion „Mission: Ausbildung“ gemeinsam mit radio SAW und ENERGY Bremen fündig. Vom 17.01. bis
27.02.2022 bringen wir wieder Arbeitgeber und angehende Azubis
zueinander.

Deine Redaktion

Mehr Selbstvertrauen
Fit durch die
Teeniezeit
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 www.radiosaw.de

Die Gewinner der Ausgabe 04/21
Das "Set" mit Theraband & Handtuch im IKK-Design ging an
Helene S. aus Arneburg, Eric H. aus Magdeburg und Laura D.
aus Bitterfeld-Wolfen. Herzlichen Glückwunsch!

Sucht? Keine Chance!
Nimm dein Leben
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Seite 3
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Fit durch die
Teeniezeit
Mehr Selbstvertrauen

Rennen, Klettern, Auspowern: In den Teeniejahren nimmt dein Bewegungspensum ab! Besonders jetzt ist der aktive Ausgleich wichtig für
deine körperliche und seelische Gesundheit. Regelmäßige Bewegung
steigert nicht nur deine Fitness, sondern sorgt auch für gute Laune.
Probiere es aus!

Heute sportlich & morgen
gesund
Vielleicht gehörst du zu den Sportskanonen, die
im Verein trainieren oder anderswo ständig in
Action sind? Immerhin gab 2020 ca. die Hälfte
aller Jugendlichen an, regelmäßig Sport zu treiben. Im Umkehrschluss heißt das aber auch,
dass die andere Hälfte wenig bis gar nicht aktiv
ist. Der Mangel an Bewegung kann zu Übergewicht, Fehlhaltungen und Schmerzen führen.
Dein Körper befindet sich während der Pubertät
noch im Wachstum und verändert sich rasant.
Indem du sportlich aktiv bist, unterstützt du ihn
dabei, starke Knochen und gesunde Muskeln
aufzubauen. Und auch, wenn es noch ein paar
Jahre hin ist: Wer in seiner Jugend in Bewegung
bleibt, beugt späteren Erkrankungen vor. So
legst du einen wichtigen Grundstein für deine
Gesundheit!

Auspowern gegen den Frust
In der Pubertät spielen deine Gefühle manchmal
verrückt. Hinzu kommen eventuell Auseinandersetzungen mit deinen Eltern, Stress in der Schule oder Zoff im Freundeskreis. Beim Sport kannst
du alle Emotionen rauslassen, die dich bedrücken und den Kopf an der frischen Luft freibekommen. Das hilft, negative Gedanken zu ver-

treiben! Durch die Bewegung werden die
Glückshormone angekurbelt und der Frust verpufft.
Wusstest du außerdem, dass Sport dein Selbstvertrauen steigern kann? Wenn du dich fit und
wohl fühlst, strahlst du dies auch aus. Gemeinsames Trainieren in der Gruppe stärkt zudem
das Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl.
Insgesamt macht dich Bewegung also zufriedener – das wiederum sorgt dafür, dass Alkohol
und Zigaretten bei dir schlechte Karten haben.
Wer möchte sich schon seine hart erarbeitete
Gesundheit durch Qualm und Vollrausch kaputt
machen?

Finde deinen Lieblingssport –
zu jeder Jahreszeit!
An Motivation mangelt es dir eigentlich nicht –
aber Sport im Winter? Zum Glück gibt es viele
Angebote, die du drinnen nutzen kannst. Dazu
gehören unter anderem Aktivitäten in Sportund Kletterhallen, Tanzschulen, Fitnessstudios
oder sogar bei dir zu Hause.
Wenn du ein Fan der kalten Jahreszeit bist, bietet
sich Wintersport wie Ski- und Snowboardfahren
oder Eislaufen an. Für all diese Sportarten gibt
es auch Indoorhallen, in denen die Temperaturen
das ganze Jahr unter null liegen.

Gewinnspiel
Was verstehst du
unter Plogging?

A: einen neuen Messengerdienst
B: beim Jogging Müll aufsammeln
Einfach unsere Gewinnspielfrage
online beantworten:
 www.ikk-gesundplus.de
/profit4you
Wir verlosen

3 x 1 "Sport-Set"

Zugbandbeutel, Trinkflasche
und Stirnlampe im
Design der IKK gesund plus.

Viel Glück!
Teilnahmeschluss: 11.02.2022.

Sollte deine körperliche Fitness nicht Anreiz
genug sein, dann engagiere dich doch nebenbei für die Umwelt! Der Trend „Plogging“
kommt ursprünglich aus Schweden, findet mittlerweile aber auch außerhalb des Nordens immer mehr Anhänger. Im Grunde handelt es sich
um normales Joggen – mit dem Unterschied,
dass die Läufer nebenbei herumliegenden Müll
aufsammeln. So tust du nicht nur deiner Gesundheit, sondern auch dem Planeten etwas
Gutes.

Online weiterlesen:
Gib der Dunkelheit keine Chance:
So bleibst du im Winter fit.
 www.ikk-gesundplus.de/winterfit
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Nimm dein Leben
in die Hand
Gib der Sucht keine Chance

Aus einem Experiment wird eine Gewohnheit und schnell bestimmt eine Sucht das Leben. Der „Stoff“ ist
dabei nicht immer etwas, was du greifen kannst. Neben Alkohol und Drogen können auch Onlinegames
oder bestimmte Verhaltensweisen wie Diät-Halten süchtig machen. Erfahre bei uns, welche Süchte es
gibt und welche Gefahr von ihnen ausgeht!

Der Körper auf Entzug

Verhalten außer Kontrolle

Drogen-, Alkohol-, Tabak- oder Medikamentensucht werden zu den sogenannten substanzgebundenen Süchten gezählt. Hier machen bestimmte Inhaltsstoffe abhängig. Schon nach
kurzer Zeit benötigt dein Körper diese, um normal funktionieren zu können. Bekommt er keinen Nachschub, reagiert er mit Entzugserscheinungen wie Reizbarkeit, Kreislaufstörungen und
Unruhe. Dabei sind in den Suchtmitteln zahlreiche giftige Stoffe enthalten, die zu schweren
Erkrankungen oder einer Überdosis führen können. Hier besteht Lebensgefahr! Deshalb gilt:
Selbst einmal ausprobieren, ist bereits zu viel.

Manchmal können auch bestimmte Handlungen
oder Verhaltensweisen zur Sucht werden: Während Magersüchtige zwanghaft hungern, haben
Esssüchtige keine Kontrolle über ihre Nahrungsaufnahme. Beides hat körperliche Auswirkungen, schadet der Gesundheit und führt zu weiteren Erkrankungen!

Glücksrausch macht süchtig

Hinter all diesen Abhängigkeiten stecken meist
tiefergehende Probleme. Das Suchtverhalten ist
nur eine Strategie, um mit diesen umzugehen.
Wie auch bei anderen Süchten brauchen die Betroffenen dringend Unterstützung!

Geldspiele, Onlinegames, Wetten – jeder Gewinn
oder Sieg setzt Glückshormone frei. Das führt
soweit, dass sogar eine Abhängigkeit entstehen
kann. Häufig zieht diese Art von Sucht finanzielle Probleme z. B. durch Spielschulden nach
sich. Schnell gerätst du in eine Abwärtsspirale,
aus der du dich nicht mehr allein befreien
kannst. Vom Zocken solltest du besser die Finger
lassen. Ab und zu ein Spiel am PC ist ok – achte
aber darauf, dass dies nicht zur ständigen Gewohnheit wird und gib kein Geld dafür aus.

Bei der Kaufsucht werden immer neue Dinge erworben, ohne diese wirklich zu brauchen. Das
Shoppen wird notwendig, um sich für einen Moment gut zu fühlen. Danach fallen die Betroffenen
aber in ein tiefes Loch und häufen Schulden an.

Bist du von einer Suchterkrankung betroffen
oder kennst jemanden, der Hilfe benötigt? Wende dich an eine Person, der du vertraust. Das
können deine Eltern, dein Arzt oder jemand
vom Lehrpersonal sein. Die Einsicht, dass man
ein Problem hat, ist der erste Schritt in ein Leben ohne Sucht. Die Deutsche Hauptstelle für

Impressum IKK gesund plus, Umfassungsstraße 85, 39124 Magdeburg, FB Marketing, Tel.: 0391 2806-0, eMail: redaktion@
ikk-gesundplus.de Teilnahmebedingungen Gewinnspiel: Teilnahmeschluss ist der 11.02.2022. Die Gewinner werden

schriftlich benachrichtigt und erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen im nächsten spleens-Newsletter
einverstanden. Bei mehreren richtig eingesandten Lösungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutz: Hinweise zum Schutz deiner Daten findest du im Internet: www.ikk-gesundplus.de/datenschutz

Suchtfragen e.V. hat ein Verzeichnis inklusive
Suchfunktion, mit dem du Beratungsstellen in
deiner Nähe findest:
 www.dhs.de/service/suchthilfeverzeichnis
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hält viele interessante und
nützliche Internetangebote zum Thema Suchtvorbeugung bereit.
 www.bzga.de
Unbedingt auch reinschauen:
 www.rauch-frei.info
 www.kenn-dein-limit.info
 www.ins-netz-gehen.de

Spleens Newsletter
online lesen
spleens4you (neu)
 www.ikk-gesundplus.de/
spleens-news
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Endlich Azubi
Dein Start in einen neuen Lebensabschnitt
Das Ende deiner Schulzeit rückt immer näher und der Start in dein neues „Erwachsenenleben“ steht bevor! Vielleicht hast du sogar schon deinen Traumausbildungsplatz ergattern können und fieberst nun dem
Ausbildungsbeginn entgegen. Dieser hält für dich viele Veränderungen aber auch tolle Chancen bereit. Wir
verraten dir, worauf du dich einstellen solltest, um den neuen Lebensabschnitt erfolgreich zu meistern.

Mehr Eigenverantwortung Azubi-Etikette
Deine Krankenversicherung
und Selbstvertrauen
bei der IKK gesund plus
Morgens wieder zu spät dran? Bist du damit
Einer der größten Unterschiede zur Schule ist,
dass du nun viel mehr für dich und die Organisation deiner Aufgaben verantwortlich bist. Zu Beginn deiner Ausbildung im neuen Beruf wirst du
noch „an die Hand genommen“ und Ausbildende
sowie Kollegschaft stehen dir hilfreich zur Seite.
Je länger du dabei bist, desto mehr erwartet man
jedoch von dir, dass du Arbeiten selbstständig
ausführst und Eigeninitiative zeigst.
Vielleicht ist der Ausbildungsbeginn für dich
auch mit dem Umzug in deine erste eigene
Wohnung verbunden. Nicht nur deinen Job,
sondern auch dein Leben größtenteils selbst zu
organisieren, ist zunächst eine Herausforderung,
dies wird dir aber auch viel Selbstvertrauen und
zahlreiche Erfahrungen bringen!

zu Schulzeiten mit einer kurzen Rüge davongekommen, drohen im Job bei häufiger Unpünktlichkeit ernsthafte Konsequenzen bis hin zur
Kündigung. Sollte einmal ein schwerwiegender
Grund dein rechtzeitiges Erscheinen verhindern, informiere deinen Arbeitgeber so schnell
wie möglich und erkläre ihm die Situation.
Auch dein Auftreten sollte deiner neuen Position als Azubi gerecht werden. In einigen Berufen ist eine Arbeitsbekleidung vorgesehen.
Wenn es keinen konkreten Dresscode gibt, frage im Unternehmen nach, welcher Kleidungsstil gewünscht ist. Orientiere dich auch daran,
was deine Kolleginnen und Kollegen tragen!
Ein freundliches und respektvolles Verhalten ist
natürlich Ehrensache!

Warst du bisher über deine Eltern familienversichert, ist es mit dem Start deiner Ausbildung
nun Zeit für eine eigene Krankenversicherung.
Diese kannst du selbst wählen. Die IKK gesund
plus bietet dir einen günstigen Beitragssatz und
viele zusätzliche Leistungen. Informiere dich
jetzt über deine Vorteile!
 www.ikk-gesundplus.de/
auszubildende
Ausbildungsplatz gesucht? Ein Großteil der Unternehmen bevorzugt eine digitale Bewerbung
per eMail. Wir haben für dich wichtige Tipps
zusammengestellt:
 www.ikk-gesundplus.de/
online-bewerbung

