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termine
Mo 06. - Fr 10.12.2021

60`000

Ambulanter Alkoholentzug
in 5 Tagen in St. Gallen
www.alkoholentzug.ch

sa 01.- mo 31.01.2022

50`000
40`000

Stand CHF 60`510

«Dry January 2022» - ein Monat ohne
Alkohol. Die weltweite Bewegung in der
Schweiz. Bei der Challenge mitmachen
unter: www.dryjanuary.ch

FR 04.02.2022
Dankesessen 2022 für Ehrenamtliche,
Freiwillige und Angestellte mit Partner/-in im «Säntispark» in Abtwil, ab
19:00 (Einladung folgt)

so 10.- fr 15.04.2022
Frühlings-Ferienlager für 7- bis 14jährige Kids und Teens, «Hirschboden»,
Gais, www.blaueskreuz-sg-app.ch

Sa 30.04.2022
Hauptversammlung Blaues Kreuz
St. Gallen - Appenzell, St. Gallen

Alle Termine auch unter
www.blaueskreuz-sg-app.ch/info/agenda

scan me!

alkohol-facts

Spendenbarometer

30`000
20`000

Mythos oder
Tatsache?
Hochprozentiges Wissen über
Alkohol auf den Punkt gebracht.

10`000
0

Spendenziel 2021 (über INFO): CHF 60`000
Stand 08.11.2021: CHF 60`510

Kostenlose Bestellung Mythos-TatsachenFächer unter 071 231 00 31

SPENDENZIEL «INFO» VON 60 OOO
fRANKEN ist erreicht!

«Ein schnaps nach dem Essen
fördert die verdauung!»

Wow - so früh hatten wir das Spendenziel «INFO» selten erreicht. Herzlichen Dank für Ihre Grosszügigkeit!

Myhos oderTatsache?

Neben der grossen Freude über die
zahlreichen Spenden bewegen uns
leider weiterhin die Umsatzeinbussen in den drei Brockenstuben infolge Shutdown. Aktuell beträgt die
Differenz zum Budget noch immer
74`000 Franken. Mit Ihrer Weihnachtsspende helfen Sie den «Corona-Schaden» weiter zu verringern.
Jeder Franken zählt. Dankeschön!

Auflösung:
Im Gegenteil. Die verdauungsfördernde Wirkung des Alkohols ist ein
Trugschluss, denn Alkohol betäubt
und schwächt das Völlegefühl lediglich. Grössere Mengen behindern
gar die Verdauung, weil sie jene Nerven blockieren, die im Normalfall dafür sorgen, dass die Speisen vom Magen in den Darm gelangen. Je mehr
Alkohol man trinkt, desto langsamer wird verdaut.

Kontakte
Blaues Kreuz St. Gallen - Appenzell
Geschäftsstelle
FS Suchtprävention und Alkoholberatung
Kugelgasse 3 (beim Marktplatz), PF 28
9004 St. Gallen
071 231 00 31, info-sg-app@blaueskreuz.ch
www.blaueskreuz-sg-app.ch
Beratungsstelle für Suchtfragen AI
geführt durch Blaues Kreuz
Marktplatz 10 c, 9050 Appenzell
071 788 92 59, suchtberatung@gsd.ai.ch
www.ai.ch/suchtberatung
Blaukreuz-Brockenstuben
Turnerstr. 20, 9000 St. Gallen, 071 222 22 77
Auerstr. 4, 9442 Berneck, 071 744 90 90
Grüt 12, 9056 Gais, 071 793 30 30
www.blaukreuz-brockenstube.ch

roundabout

Blaues Kreuz St. Gallen - Appenzell

roundabout since 2000 – Tanzen ist Prävention
Als nationales mädchenspezifisches Gesundheitsförderungs- und
Präventionsangebot wurde roundabout im Jahr 2000 gegründet
und ist seither für viele Mädchen und junge Frauen aus ihrem Alltag
nicht mehr wegzudenken. Rahel Schwarz blickt auf knapp sechs Jahre roundabout zurück – eine Erfolgsstory für das Angebot selbst, die
Teilnehmerinnen und Leiterinnen, die Partner – und für sie selbst.

Gebetsanliegen
Dank
Dank
Dank
Bitte
Bitte
Bitte

für alle Spenden im Jahr 2021
für unfallfreie und gelungene Ferienlager (roundabout / Kinderlager)
für alle Freiwilligen, Ehrenamtlichen und Angestellten
für gute Entwicklung der neuen FELSENGRUND-Wohnformen
für gute Umsätze bei denWeihnachtsmärkten in den Brockenstuben
für neue freiwillige Helferinnen und Helfer für die Brockenstuben

weihnachtsmärkte
in den brockenstuben
st.gallen, berneck und gais

Wohnheim Felsengrund, Stein SG
www.felsengrund.sg
Vermietung
Jugend- und Freizeithaus Hirschboden und
Blaukreuz-Haus Herisau
071 231 00 31
www.hirschboden-gais.ch
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In den letzten Jahren ist roundabout in den Kantonen St. Gallen
und Appenzell Ausserrhoden weiter gewachsen, wie Rahel Schwarz,
langjährige kantonale Leiterin beim
Blauen Kreuz St. Gallen-Appenzell,
berichtet. Dies nicht zuletzt auch
dank der Mitfinanzierung des Angebots durch die Reformierte Kirche
des Kantons St. Gallen und die konstruktive Zusammenarbeit. Als sie
die Leitung vor bald sechs Jahren
übernahm, gab es rund zehn Tanzgruppen. Konnte eine nicht weitergeführt werden, baute man jeweils
wieder eine auf. «Ich habe mich bei
meiner Arbeit stark auf die Nachhaltigkeit fokussiert», erzählt Rahel
Schwarz. «Mir war es wichtig, die Leiterinnen gut zu schulen, denn je
mehr Inputs und Ideen sie bekommen, desto spannender und kreati-

ver wird ihre Arbeit und desto länger bleiben sie dabei.» So sind inzwischen 16 roundabout-Gruppen
aktiv. Neben den nationalen Schulungen habe sie auch im Kanton
St. Gallen die roundabase-Trainings
aufgebaut, die als ergänzendes kantonales Angebot viermal im Jahr
stattfinden. Die Kantone Bern und
Zürich hatten diese Trainings bereits eingeführt. «Leaders on stage»
ist ein weiteres Projekt, das von den
grossen Kantonen übernommen
und auch in St. Gallen zum Erfolg
wurde. Dabei bekommen Leiterinnen, die das möchten, ihren Auftritt
auf der Bühne. Die Leiterinnen werden dazu motiviert, Nachwuchsleiterinnen zu rekrutieren und zu fördern, womit sie zusätzlich Verantwortung übernehmen dürfen. All
dies trägt dazu bei, dass sie über länweiter auf Seite 2

Daniel Lieberherr
Geschäftsführer

Geschätzte INFO-Lesende
Auch 2022 werden sich weltweit Millionen von Menschen einen Januar
ohne Alkohol gönnen. Der «Dry January» (trockener Januar) ist für
Menschen mit ganz unterschiedlichem Trinkverhalten geeignet: vom
Gelegenheitstrinker bis zu regelmässigen Alkoholkonsumenten. Nicht geeignet ist er für alkoholabhängige
Menschen, die bei einem Trinkstopp
beispielsweise physische Entzugssymptome erleiden. 70%, die bei
«Dry January» mitmachen, fühlen
sich gesünder und haben mehr Energie. Mehr als die Hälfte verlieren Gewicht oder haben eine feinere Haut.
Praktisch alle sparen Geld. Und auch
langfristig zahlt es sich aus: Ganze
72% konsumieren auch nach sechs
Monaten weniger Alkohol.
Wer sich anmeldet, wird während der
Aktion motiviert dran zu bleiben und
bekommt die Chance auf tolle Preise!
www.dryjanuary.ch
Ich wünsche Ihnen genussvolle und
gesegnete Weihnachts- und Festtage.

prävention

beratung

felsengrund

Beratungsstelle
für Suchtfragen
KANTON APPENZELL INNERRHODEN

roundabout ist mir sehr
ans Herz gewachsen und
es fällt mir nicht leicht, das
Kapitel zu schliessen.

... forsetzung von Seite 1
gere Zeit bei roundabout bleiben
und so eine Konstanz und Stabilität
innerhalb ihrer Gruppen gewährleisten. Damit blieb für Rahel
Schwarz auch mehr Zeit, die sie in
den Aufbau neuer Gruppen und in
die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen für die Vernetzungsarbeit investieren konnte. Durch den
engen Kontakt mit Jugendarbeiterinnen und -arbeitern der Kirchen
konnten wiederum neue Gruppen
aufgebaut werden, beispielsweise
jene in Sennwald. «Die Kooperationen mit Kirchgemeinden ist für uns
s e h r we r t vo l l » , e r k l ä r t R a h e l
Schwarz, «Nicht nur aufgrund der
Mitfinanzierung von roundabout,
sondern auch, weil sie so viel Interesse und Engagement zeigen, immer wieder nachfragen und spannende Feedbacks geben.»
roundabout wird weiterwachsen
Je mehrTanzgruppen aktiv sind, desto mehr Zeit braucht es, um ihre Bedürfnisse und die der Leiterinnen abzudecken. Obwohl nach wie vor vieles auf freiwilligem Engagement beruht, ist roundabout in den letzten
Jahren sehr professionell geworden. Deshalb wurde die Stelle der
Leitung beim Blauen Kreuz St.Gallen-Appenzell ausgebaut und zwei
neue Teammitglieder, Nina Rüetschi
und Julia Kimoto, kamen im Sommer 2021 dazu. Rahel Schwarz, die
kürzlich ihre Ausbildung zur Sozialpädagogin HF abgeschlossen hat,

wird das Blaue Kreuz per Ende Jahr
2021 verlassen. «roundabout ist mir
sehr ans Herz gewachsen und es
fällt mir nicht leicht, das Kapitel zu
schliessen. Aber zu wissen, dass ich
mit Nina und Julia zwei super Nachfolgerinnen habe, macht es einfacher. Und für mich ist es Zeit, weiterzugehen, damit ich weiterwachsen
kann», so Rahel Schwarz. «Eines meiner grössten Highlights ist es, zu sehen, wie die Mädchen aus meiner
Gruppe zu jungen Frauen heranwachsen, die selbstbewusst und
schön sind. Viele von ihnen sind seit
Beginn an dabei und einige sind
nun selber Gruppenleiterinnen.
Dass Wissen und Leidenschaft weiterfliessen, freut mich am meisten.»
Nina Rüetschi, die die Stelle von Rahel Schwarz übernimmt, ist zurzeit
daran, in verschiedenen Ortschaften weitere Gruppen aufzubauen,
sie wirbt neue Leiterinnen an und
knüpft Kontakte zu Partnerorganisationen. Zudem steckt in St. Gallen
das Projekt «Boyzaround» in den
Startlöchern, ein roundabout-Angebot für Jungs. Gerade konnte eine Vereinbarung mit der Projektwoche St. Gallen geschlossen werden,
um jährlich das Dance Camp mit
roundabout abzudecken. «Diese Dinge habe ich in die Wege geleitet,
weiss aber nicht, wie sie sich entwickeln werden», so Rahel Schwarz.
«Ich habe dafür gesorgt, dass der
Ball ins Rollen kommt.Wohin er rollt,
das werden andere bestimmen.»

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Herbstferien-Lagers 2022

Fachlich begleitet den Ausstieg wagen:
www.alkoholentzug.ch

Wohnplätze ausserhalb des «Felsengrund»
sind ab 01.01.2022 Realität.

Hand in Hand: Beratungsstelle für
Suchtfragen AI und der «blueliner»

Buntes Ferienlager im
«Hirschboden»

Einstieg zum Ausstieg: trocken
in fünf tagen

Mehr Selbstverantwortung
und Selbständigkeit

Beratungsstelle für Suchtfragen an der Chilbi

Sonne und Farben bestimmten die
Tage des Herbstlagers im «Hirschboden» – entsprechend schön und
gelöst war die Stimmung unter den
41 Kindern, Jugendlichen und Leitungspersonen. Gemeinsam färbten sie T-Shirts bunt, spielten verschiedene Spiele, wanderten bei
Tag und Nacht und besuchten die
Streichelfarm in Gais. Besonders war
das Fotoshooting mit einem Profifotografen und die Auseinandersetzung mit dem Thema «ich bin schön
und wertvoll, so wie ich bin».

Wer sich für den ambulanten Alkoholentzug entschliesst, kann im persönlichen Umfeld bleiben und allenfalls weiterarbeiten. Die Teilnehmenden werden professionell von
den regionalen Suchtfachstellen
und den Hausärztinnen und -ärzten
begleitet. Was das Blaue Kreuz
St.Gallen-Appenzell bereits seit Jahren erprobt, wird nun in Kooperation mit dem Kanton St. Gallen auf insgesamt acht Suchtberatungsstellen
ausgeweitet. Projektleitung und
Schulung liegen beim Blauen Kreuz
St.Gallen-Appenzell. Darin enthalten sind Leitung und Koordination
der Arbeitsgruppe und entsprechende Sitzungen sowie die Umsetzung der Kommunikation. Das kostenlose und niederschwellige Angebot steht allen Einwohnerinnen und
Einwohnern der Kantone St.Gallen
und Appenzell Innerrhoden offen.

Auf das Jahr 2022 startet der «Felsengrund» mit den zwei neuen
Wohnangeboten «Begleitetes Wohnen» und «Integrationswohnplätze». Die Vorbereitungen dazu laufen
auf Hochtouren. Zwei Personen haben sich bereits für einen Integrationswohnplatz angemeldet. Dafür
wurden zwei externe Standorte definiert: In Neu St.Johann und in Ebnat
Kappel konnte je eine 1.5-ZimmerWohnung gemietet werden. Die
zwei Interessierten werden dieWohnungen voraussichtlich Anfang Jahr
beziehen. Ein erster Vertrag konnte
schon unterschrieben werden, die
zweite Unterzeichnung steht bevor.
Voraussetzung für die Nutzung eines Integrationswohnplatzes ist die
Bereitschaft seitens der betroffenen
Person zu einer gewinnbringenden
Zusammenarbeit mit dem «Felsengrund». Die eigene Haushaltsführung erfordert erhöhte Selbstverantwortung und Selbstständigkeit
von den Bewohnenden. Sie werden
von je einer Fachperson aus dem
«Felsengrund» intensiv aufsuchend
begleitet. Gemeinsam mit den Nutzenden werden die ersten Ziele definiert und die Wohnungseinrichtung
besprochen. In einer ersten Phase
werden beide weiterhin das Tagesstrukturangebot im «Felsengrund»
in Stein nutzen. Zeigt der Aufenthalt
im Integrationswohnplatz nicht die
erhoffte Wirkung, ist eine Rückkehr
in den «Felsengrund» nach Stein jederzeit möglich.

Die Beratungsstelle für Suchtfragen
Appenzell Innerrhoden war im September während zehn Stunden zusammen mit dem «blueliner», dem
trendigen «Blue-Cocktail-Bar»Wagen, an der Chilbi in Appenzell
im Einsatz. Die Kombination mit
dem neu gestalteten Zelt kam bei
der Bevölkerung gut an. Mit dem
Auftritt konnten unterschiedliche
Ziel- und Interessengruppen angesprochen sowie verschiedene Bedürfnisse abgedeckt werden.
Raffinierte Drinks, die geschmacklich überzeugen und optisch etwas
hermachen, sind auch ohne Alkohol
möglich. Unter der Leitung von Fabio Jäger mixten die Barmitarbeitenden verschiedene alkoholfreie
Cocktails, die kostenlos an die
Marktbesuchenden verteilt wurden. Zudem wurde der Fahrsimulator von «Am Steuer Nie» im Beratungszelt eingesetzt. Interessierte
konnten «Fahrten» nüchtern und unter simuliertem Alkoholeinfluss
durchführen und so den markanten
Unterschied und die grossen Einschränkungen erleben, die das Fahren nach Alkoholkonsum mit sich
bringt. Der Fahrsimulator zeigt eindrücklich auf, wie sich unterschiedliche Mengen an Alkohol auf die Fahrtüchtigkeit auswirken.
Die Aktion bot auch Gelegenheit für
Gespräche mit Angehörigen von
Menschen mit Suchtproblemen. Ihnen konnten Anlaufstellen und Möglichkeiten aufgezeigt werden.

roundabout-Girls und -Leiterinnen

roundabout-tanzlager
Das roundabout-Tanzlager vom Oktober bleibt rundum in positiver Erinnerung. Highlight war das Mitwirken der Gruppe bei einem Musikvideo. Die Woche stand ganz im Zeichen von Empowerment: Mit viel
Tanz und Bewegung entdeckten die
Mädchen ihre eigene Schönheit
und pflegten einen sehr wertschätzenden Umgang miteinander. Zusammen verbrachten sie eine intensive, aber auch lustige Zeit und
knüpften neue Freundschaften.

Um einen körperlichen Alkoholentzug durchzuführen, ist nicht unbedingt ein stationärer Aufenthalt nötig. Mit kompetenter Begleitung
durch eine Suchtfachstelle und die
Hausärztin oder den Hausarzt bietet
der ambulante Alkoholentzug innerhalb von fünf Tagen eine alternative Möglichkeit, die akute Phase zu
überstehen. Während dieser Zeit
können Betroffene in ihrem gewohnten Umfeld bleiben.

