
…unterstützt von: 

 

Termine sind immer mittwochs 

14-tägig von  

16:30 - 18:00 Uhr 

 

Treffen: 

Mittwoch, 18.01.2017 

Mittwoch, 01.02.2017 

Mittwoch, 15.02.2017 

Mittwoch, 01.03.2017 

Mittwoch, 15.03.2017 

Mittwoch, 29.03.2017 

Mittwoch, 12.04.2017 

Mittwoch, 26.04.2017 

Mittwoch, 10.05.2017 

Mittwoch, 24.05.2017 

Mittwoch, 07.06.2017 

Mittwoch, 21.06.2017 

 
 

Veranstaltungsort 
Netzwerk looping – 
Gesundheitsförderung und Prävention 
Enzkreis – Stadt Pforzheim 
Hohenzollernstr. 34, 75177 Pforzheim 

 

 
Information und Anmeldung 
Dieses Angebot ist für dich kostenfrei.  
Deine Anliegen werden vertraulich behandelt. 
Wenn du Interesse an der Gruppe  
hast, vereinbare einen  
unverbindlichen Kennenlern-Termin  
mit uns! Wir freuen uns auf dich! 
 

Leitung der Gruppe 
Martina Usländer 
Systemische Therapeutin (SG)  
Beauftragte für Suchtprävention  
Telefon: 07231 308-75 
Durchwahl: 07231 308-9215 
E-Mail: martina.uslaender@enzkreis.de 
 
 

Anlaufstelle bei Essstörungen neu bei 
Anke Wohlbold 
Jugend-und Suchtberatung 
Schießhausstr. 6 
75173 Pforzheim 
Telefon 07231/92277-60 
E-Mail: anke.wohlbold@planb-pf.de 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

„Nimm dich  

 wie du bist- 

    so bist  

     du ok !“ 

 
 
 

 
Offene Gruppe für 

Mädchen und junge Frauen 
zu Schönheitskult, Diäten 
      und Essstörungen 

 

Termine 1. Halbjahr 2017 

mailto:anke.wohlbold@planb-pf.de


 
 
 
Junge Frauen haben viel häufiger ein 
negatives Körperselbstbild als junge Män-
ner. Schlankheitsideale, Schönheits- und 
Körperkult werden für immer mehr Mädchen 
und Frauen und zunehmend auch für 
Jungen und Männer zur psychischen und 
körperlichen Belastung. 

 

 50% aller Mädchen unter 15 Jahren 
halten sich für zu dick trotz Normal- 
oder Untergewicht, nur 15% sind tat-
sächlich übergewichtig. 

 

 90% der weiblichen Teenager wollen 
abnehmen 

 

 mehr als 100 000 Frauen zwischen 
15 und 35 Jahren leiden an Mager-
sucht. Rund 15% der Betroffenen 
hungern sich dabei zu Tode. 

 
Dass 95% der essgestörten Menschen 
weiblich sind, kommt nicht von unge-
fähr: Schön und attraktiv sein, bei ande-
ren ankommen, steht im Zusammen-
hang. So jedenfalls wird es uns auch 
durch die Werbung immer wieder einge-
redet. Viel wichtiger aber ist nicht die 
Frage: „Wie soll ich sein?“, sondern 
„Was will ich und was tut mir gut?“ 
 
 
 

 

 

 

Hallo Du 
 

 
Vielen deiner Freundinnen oder auch dir 
selbst geht es ähnlich: unzufrieden mit 
der eigenen Figur kontrolliert man sein 
Essverhalten, probiert eine Diät nach der 
anderen aus, erbricht sich oder treibt 
exzessiv Sport und fühlt sich doch nie 
dünn genug. 
Oder man verliert das normale Hunger-
gefühl, weiß eigentlich gar nicht mehr so 
richtig, wann man satt ist und das Ge-
wicht gerät völlig aus den Fugen. 
 
Es ist nicht leicht, sich dem vorgegebe-
nen Schönheitsideal zu entziehen, Aus-
einandersetzungen und Ärger mit den 
Eltern, Druck in der Schule, Liebes-
kummer oder vielleicht die große Unsi-
cherheit, nicht okay zu sein, machen zu 
schaffen. 
 
Um seinen eigenen Weg zu finden und 
diesen auch gehen zu können, bedarf 
es eines starken Selbstbewusstseins. 
 
Beim „Miteinander sprechen“ und mit 
interaktiven Übungen möchten wir uns 
in der Gruppe mit unserem eigenen 
Essverhalten auseinander setzen und 
Trends kritisch hinterfragen.  
 

 

Worum geht’s,  

worüber sprechen wir? 
 

 Wer entscheidet, was schön ist? 
 

 Wieso wollen alle Frauen dünn  
      sein? 
 

 Woran erkennt man eine  
     Essstörung? 
 

 Würdest du, um einem Anderen  
     zu gefallen, abnehmen? 
 

 Bin ich richtig, gehöre ich dazu? 
 

 Meine Periode ist plötzlich weg… 
 

 Was tue ich, wenn ich vermute, 
     dass meine Freundin eine  
     Essstörung hat? 
 

 Warum stressen meine Eltern? 
 
 

  Alles was wir   
    besprechen bleibt 
       unter uns! 


