LasLO
Einfach nur zur Schule gehen, Abi machen, studieren und
arbeiten gehen – was habe ich davon? Ich will Spaß haben! Nur
noch drei Spiele, dann zähle ich zu den Top 100 in der Welt!
So habe ich mit 15 Jahren gedacht.
Doch dann habe ich gemerkt, dass mein Leben trotzdem scheiße
ist, weil ich mich nur noch aufs Zocken fixiert habe. Zu dieser
Zeit habe ich mehrere Leben gelebt, hatte mehrere Masken auf.
Beim Zocken der starke Mann, aber im Real-Life wusste ich gar
nicht richtig, wer ich eigentlich bin. Dann habe ich mich auf den
Weg gemacht. Raus aus meiner abgeschirmten Online-Welt,
hinein ins Real-Life. Und ich habe jede Hilfe angenommen, die
zur Verfügung stand. Mach dir ein geiles Leben, gerne auch
außergewöhnlich und crazy. Finde etwas, was dich antreibt und
glücklich macht. So habe ich es auch geschafft.
DIE GANZE STORY FINDEST DU IN DER BLU:APP.
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Fragen? Trouble? Chatte mit uns anonym in der blu:app
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Du hast keinen Bock mehr auf zu viel Zockerei, Raucherei,
Alkohol oder Drogen?
Oder Deine Freunde oder Eltern konsumieren
und du weißt nicht, was du machen sollst?
Dann schreibe uns einfach anonym an!
Das Team von blu:prevent ist im Chat für dich da!

In mehreren fesselnden Clips erzählen Sonja, Rainer, Laslo, Jule
und Mathias von ihren Erlebnissen mit harten Drogen, Alkohol,
Bulimie, Zocken, Depressionen und wie sie es geschafft haben,
sich ein neues Leben aufzubauen und neu an sich zu glauben.

Konsumcheck
Check doch einfach mal deinen Konsum in unserem
Konsumcheck und sei gespannt, welches Ergebnis dich
erwartet. Nur ein paar wenige Fragen und du weißt, wo
du stehst. Neben einem individuellen Profil erwarten dich
hilfreiche Tipps im Umgang mit deinem Konsum.

THEMENWELt
Hier wirst du zum Experten. Wähle einfach das Thema, das dich
interessiert und informiere dich z.B. über: Kiffen, Shisha, Alkohol,
Rauchen, Zocken, Pornos, Smartphone-Konsum, Crystal
und vieles mehr…
Außerdem haben wir für dich zu jedem Thema „5 Steps for help“
parat, wo du schnelle und effektive Tipps zur Hilfe bekommst.
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