
 
 
HaLT-Faltthekensystem:  
Der HaLT-Standort Main-Spessart wird immer wieder angefragt, sich im Rahmen öffentlicher 
Veranstaltungen mit einem Informationsstand zu präsentieren und damit das Thema 
„altersgerechter und risikoarmer Alkoholkonsum“ zu transportieren. 
  
Um uns professionell, aber auch Kräfte schonend in der Öffentlichkeit darzustellen, haben 
wir im August 2017 ein Faltthekensystem mit Display (so sind wir auch in der Menge 
sichtbar) und einen Rundtisch mit dem HaLT-Logo in Absprache mit der BAS angeschafft.  
Das System schaut gut aus, ist leichter und besser zu transportieren als Tische oder eine 
Festzeltgarnitur. Der Auf- und Abbau ist einfach und unkompliziert. Das Layout ist so 
gestaltet, dass das System auch von anderen HaLT-Standorten (HaLT fränkisch) genutzt 
werden kann.  
Das Informations- und Rahmenprogramm am Stand wird auf das jeweilige Setting 
abgestimmt. Bisher haben wir uns mit der neuen Theke auf dem „Tanzinsel“ Festival, dem 
Tag der offenen Tür im Klinikum Main-Spessart und auf der 1. Familienmesse Main-Spessart 
in Lohr präsentiert.  
 
Beispiel „Tanzinsel“:  
„Tanzinsel“ ist eines der größten Electro Festivals in Deutschland und findet an einem 
Samstag in den Sommerferien in Gemünden auf einer Halbinsel im Main statt. Das Festival 
geht von 10:00 bis 24.00 Uhr. Die Besucherzahl beläuft sich auf ca. 9.000 Personen.  
 
Seit Jahren wird der HaLT-Standort Main-Spessart zu diesem Festival von den Veranstaltern 
eingeladen. 
 
Auf diesem Festival wird Alkohol konsumiert, aber es sind auch sehr viele illegale Suchtmittel 
im Umlauf. Aus diesem Grund thematisiert der HaLT Standort Main-Spessart an seinem 
Aktionsstand den Konsum von Alkohol und illegalen Suchtmittel. Das Publikum ist zwischen 
16 und 35 Jahren alt und durchaus bereit sich im Gespräch zu informieren und über 
Konsumgewohnheiten und Gefahren zu diskutieren.  
Wir haben den HaLT-Stand gezielt mit jungen Mitarbeiterinnen besetzt, die über ein Quiz, 
den Einsatz von Rauschbrillen oder das Fertigen von Airbrush-Tattoos mit dem Publikum ins 
Gespräch kommen. Nach dem Beantworten der Quizfragen gibt es ein Give Away oder ein 
kostenfreies Tattoo. 
 
Gegen Abend starten wir die Aktion. „Tausche eine Zigarette gegen ein Stück Obst“.  
Die Besucher müssen eine ganze Zigarette zerbröseln und dürfen sich dafür ein Stück Obst 
nehmen. 
 
Das Infomaterial zu illegalen Suchtmitteln beziehen wir überwiegend von MindZone.  
 
 


