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Die Problematik Internetsucht ist in der Öffentlichkeit noch weitestgehend
unbekannt, obwohl laut Fachleuten ca. 2 Millionen Menschen (2.000.000 !)
davon betroffen sind. In www.rollenspiel-sucht.de schildern Eltern, die mit
diesem Problem konfrontiert worden sind, den Weg eines jungen Menschen
in die emotionale und soziale Verarmung.
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In www.rollenspielsucht.de wurden zu diesem Thema viele einzelne
Puzzlesteine aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, sowohl für alle
diejenigen, die sich (prophylaktisch) über dieses zunehmend wichtiger
werdende Thema informieren wollen, als auch für Betroffene und deren
Angehörige.
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Informieren Sie sich. Ein Wissen um diese Problematik schützt im Vorfeld,
macht hellhörig, sensibilisiert und kann dadurch verhindern helfen.
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-----------------------------------------------------Zitat: Wir denken, dass jeder Mensch, direkt oder indirekt, früher oder später,
damit zu tun hat oder zu tun haben wird.

„Spielen,spielen,spielen...wenn der PC süchtig macht“
(mit www.rollenspielsucht.de) - ARD Dokumentation zur Onlinesucht vom 12.08.08

jederzeit bei www.rollenspielsucht.de anzusehen
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