
Das Spiel ist aus.
Wenn aus Spaß Ernst wird

Caritas-Zentrum Garmisch-Partenkirchen
Fachambulanz
Dompfaffstr.1  | 82467 Garmisch-Partenkirchen 

Telefon (08821) 94348-30
Telefax (08821) 94348-22
fachambulanz-gap@caritasmuenchen.de

Rufen Sie uns an, dann vereinbaren wir einen  
Termin für ein persönliches Informationsgespräch.

Außenstelle Murnau „Treffpunkt Miteinand“
Dr.-August-Einsele-Ring 18 | 82418 Murnau 
Terminvereinbarung über das Caritas-Zentrum 
Garmisch-Partenkirchen

www.caritas-gap.de
www.verspiel-nicht-dein-leben.de

Die Fachstelle Glücksspielsucht ist bei der Caritas-
Fachambulanz angegliedert. Im Caritas Zentrum 
Garmisch-Partenkirchen finden Sie alle Fachberei-
che unter einem Dach. Dies ermöglicht Koopera-
tion, zum Beispiel mit der Schuldnerberatung, und 
somit optimale Versorgung unserer Klienten.

Wissenswertes
•	 Unsere Mitarbeiter unterliegen der Schweige-

pflicht . Alles, was Sie sagen, wird vertraulich 
behandelt.

•	 Die Beratung ist kostenfrei
•	 Sie können persönlich bei uns vorbei kommen, 

uns anrufen oder schriftlich einen Gesprächs-
termin vereinbaren

•	 Es ist unerheblich, welcher Konfession Sie  
angehören

•	 Auch Angehörige können unsere Beratung in 
Anspruch nehmen
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So erreichen Sie unsWir sind für Sie da 

Spielsucht

Fachstelle Glücksspielsucht

in der Caritas-Fachambulanz
Garmisch-Partenkirchen



Das Glücksspiel bestimmt Ihren Alltag und Sie  
nehmen fast jede Gelegenheit wahr, um zu spielen?

Dabei kommen Familie, Berufsleben und soziale 
Kontakte zu kurz? Alltagsprobleme und negative 
Gefühle können Sie nur vergessen, indem Sie spie-
len? Das teure Hobby ist zu einer Sucht geworden 
und die Schulden werden immer mehr?

Glücksspielsucht oder pathologisches Glücksspiel 
ist kein unabwendbares Schicksal, dem man ohn-
mächtig ausgeliefert sein muss. Hilfe ist möglich, 
wenn Sie bereit sind, aktiv an der Lösung mitzuar-
beiten.

Tun Sie den ersten Schritt und vereinbaren Sie  
einen Termin mit uns.

„Das Leben ändern wollen. 

Den ersten Schritt tun.“

Einerseits ist Glücksspielsucht das Ende einer  
Kette vieler Bedingungen und Faktoren, anderer-
seits wirkt sie sich wiederum auf die gesamte  
Lebenswelt des Betroffenen aus.

Sie dabei zu begleiten, den Ursachen der Erkran-
kung auf die Spur zu kommen und die entstandenen 
negativen Auswirkungen zu regulieren ist unser 
Anliegen!

Unsere Angebote für Sie
•	 Orientierungsberatung
•	 Informationsgespräche für Betroffene und  

Angehörige
•	 ambulante Behandlung durch Einzel-, Paar-,  

und Gruppengespräche
•	 Vermittlung in stationäre Behandlung
•	 Nachsorgegespräche
•	 Vermittlung in Selbsthilfegruppen
•	 Geldmanagement
•	 Kooperation mit der Schuldnerberatung
•	 Telefonberatung

LebensMut stärker als Sucht Sie suchen Lösungen Was wir für Sie tun können

Therapieverbund 
Sucht

Der Therapieverbund Sucht bündelt die Thera-
pieangebote des Caritasverbands der Erzdiözese 
München und Freising e.V.

Unter der gemeinsamen Aussage „LebensMut.
Stärker als Sucht“ wollen wir möglichst viele
betroffene Menschen dazu ermutigen, ihr bishe-
riges Leben zu ändern.

Für Menschen, die den Mut haben, den ersten
Schritt zu tun, bieten wir weiterführende  
Informationen und persönliche, erste Beratungen 
zu den verschiedenen Suchtformen sowie  
Therapiemöglichkeiten an. 

„Wir ergänzen uns, deshalb passen wir 
so gut zusammen.“

In Fachambulanzen, Tageskliniken, Beratungsstel-
len kümmern wir uns um Suchtarten wie  
Medikamente, Drogen, Alkohol, Nikotin,  
Spielsucht, Essstörungen

www.staerker-als-sucht.de


