Verbindlicher Bestandteil jedes Mietvertrages:

Nimm ein time:out - warum nicht einmal ohne Alkohol?
Fast täglich berichten unsere Medien über Vorfälle mit Alkohol. Jugendliche trinken bis zum
Umfallen, bei Gewalttaten und Autounfällen ist oft Alkohol im Spiel. Alkoholkonsum hat in
unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Trinksitten und Trinkgewohnheiten verleiten
zum übermässigen Konsum oder zum Trinken zur Unzeit.
Warum also nicht einmal ein Time-out nehmen vom Alkoholkonsum und einen Anlass bewusst alkoholfrei durchführen? Wir unterstützen Sie gerne dabei. Unsere Häuser bieten einen guten Rahmen dazu.
Das Blaue Kreuz wurde 1877 gegründet um Menschen zu helfen, die Alkoholprobleme haben. Auch Suchtprävention im weitesten Sinne ist seit jeher ein wichtiges Anliegen. Das gilt
auch heute noch.
Mit der Bedingung in der Hausordnung, dass Gäste bei ihrem Aufenthalt auf alkoholische
Getränke verzichten, wollen wir ein Zeichen setzen und Ihnen und Ihrer Gruppe ein Timeout ermöglichen. Verschiedene Gäste sind dankbar für diese Mietbedingung. Hier zwei
Stimmen:
-

Uns hilft die Regelung bei der Durchsetzung eines alkoholfreien Kurses, wenn wir mit
unseren Auszubildenden im Hirschboden sind.

-

Dass unser Hochzeitsfest alkoholfrei durchgeführt wird, ist unser Wunsch. Die Vorgaben
des Hauses kommen uns in diesem Sinne entgegen.

Dass Rauchen im Haus verboten ist, dürfte selbstverständlich sein und dass illegale Drogen
nicht toleriert werden können, liegt wohl auch in Ihrem Interesse.
Wenn Sie dem präventiven Aspekt mehr Raum an Ihrem Anlass geben wollen, unterstützen
wir Sie gerne z.B. durch:
- Kurzvortrag und Diskussion über unsere Arbeit mit Alkoholkranken und Angehörigen
- Lebensbericht von Alkoholkranken oder von Angehörigen
- Mixkurs für alkoholfreie Drinks mit der Blue Cocktail Bar
Ihre frühzeitige Anfrage hilft uns beim Planen.
Nun wünschen wir Ihnen eine gute Vorbereitung für Ihren Anlass und dann einen erlebnisreichen Aufenthalt.
Blaues Kreuz, St. Gallen-Appenzell
*********************************************************************************************************
Wir haben den Text „Nimm ein time:out - warum nicht einmal ohne Alkohol?“
gelesen und sind einverstanden damit!
Wir haben die verantwortlichen Personen informiert (z.B. Einkauf)!
Ort, Datum:

…………………………………………………………………………………..

Unterschrift:

…………………………………………………………………………………..

