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Die Corona-Krise trifft das Blaue

Kreuz St. Gallen - Appenzell finan-

ziell hart. Noch kann der wirtschaft-

liche «Schaden» nicht abschlies-

send beziffert werden. Er dürfte für

den Verband mehrere hunderttau-

send Franken betragen und sich wie

folgt zusammensetzen: fehlende

Einnahmen in den Brockenstuben,

im Jugend- und Freizeithaus Hirsch-

boden und bei den Präventionsan-

geboten Blue Cocktail Bar, Ferienla-

ger, Jugendschutz und Be my Angel.

Die notwendig gewordene Anmel-

dung von über 20 Mitarbeitenden -

hauptsächlich aus dem Bereich Bro-

ckenstuben - für Kurzarbeit sowie

die guten Umsätze der Brockenstu-

ben in den ersten Wochen seit Wie-

dereröffnung helfen, den «Scha-

den» etwas zu reduzieren. Wettge-

macht wird er nicht mehr werden.

Jede Spende trägt mehr denn je

dazu bei, dass wir das Präventions-

und Beratungsangebot aufrechter-

halten können. Herzlichen Dank!

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

Wohnheim Felsengrund, Stein SG
www.wohnheim-felsengrund.ch

Vermietung
Jugend- und Freizeith Hirschbodenaus und

Blaukreuz-Haus Herisau

071 231 00 31

www.hirschboden-gais.ch

DATEN und Kontakte spendenbaromter 2020 und «corona-verluste»

Mo 20 - fr 24.07.2020
Ambulanter Alkoholentzug in St. Gallen

www.alkoholentzug-sg.ch

sa 22.08.2020
Hauptversammlung Blaues Kreuz

St. Gallen - Appenzell, Kirchgmeinde-

haus Lachen, St. Gallen

SA 29.08.2020
Brocki-Tag mit Aktionen, dem trendigen

«blueliner», Wurst und Brot, ...  in den

Brockenstuben St. Gallen, Berneck und

Gais, www.blaukreuz-brockenstube.ch

do 27.08., do 03.09., do 10.09. und
do 24.09.2020
Standaktionen zum Thema «Das Tabu

brechen» mit dem «blueliner» vor dem

Waaghaus (Marktplatz) in St. Gallen,

12:00 - 20:00 Uhr

so 11. - fr 16.10.2020
Herbstferienlager für Kids und Teens von

7 bis 14 Jahren im Jugend- und Freizeit-

haus Hirschboden, Gais

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

Gebetsanliegen

Dank für guten «Neustart» der Brockenstuben am 11. und 13. Mai 2020

Dank für die gute Gesundheit aller Mitarbeitenden in der Corona-Krise

Dank für alle freiwilligen Helferinnen und Helfer

Bitte für zusätzliche Spenden wegen der massiven Umsatzeinbussen in den

Brockenstuben während dem «Lockdown» (16.03. - 10.05.2020)

Bitte für neue freiwillige Helferinnen und Helfer in den Brockenstuben

Spendenziel 2020 (über INFO): CHF 60`000

Stand 02.06.: CHF 24`641 (324 Spenden)

Pro Woche fehlten in den Brockenstuben

Einnahmen in der Höhe von CHF 35`000.

st. gallen - berneck - gais
Gut, günstig, guter Zweck!

www.blaukreuz-brockenstube.ch

Druck AuflageI onlineprinters.ch / 2500
Versand Blaukreuz-Wohnheim Felsengrund Stein SG,
Erscheinen März, September und DezemberJuni,
Postkonto 90-3472-7 I  CH43 0900 0000 9000 3472 7

Geschätzte INFO-Lesende

Seit Wochen ist die alles beherr-
schende Thematik die Corona-
Pandemie. Je nach Branche ist die
Krise (noch) kaum spürbar, existenz-
bedrohend oder generiert gar Um-
satzrekorde. Wir müssen uns wohl et-
wa in der Mitte einordnen. Licht und
Schatten wechseln sich ab. Die vor-
übergehend geschlossenen Bro-
ckenstuben belasten die finanziellen
Reserven des Verbandes schwer.
Mussten wir doch wöchentliche Um-
satzeinbussen von rund 35`000 Fran-
ken hinnehmen. Einnahmen, die wir
für die Angebote in den Bereichen
Prävention und Beratung brauchen.
Dass bisher keine Mitarbeitenden
ernsthaft erkrankt sind, der Felsen-
grund vom Corona-Virus verschont
blieb und dass der Neustart der Bro-
ckenstuben am 11. Mai besser als er-
wartet verlaufen ist, sind Lichtblicke
in einer Zeit, in der wir damit rechnen
müssen, UmsatzverlusteEnde Jahr
von mehreren hunderttausend Fran-
ken ausweisen zu müssen.

Seit Anfang Jahr verzeichnet das

Blaue Kreuz viele Anfragen und Neu-

beratungen. Das hat sich, seit das Co-

ronavirus in der Schweiz angekom-

men ist und der Lockdown verhängt

wurde, nicht wesentlich verändert.

Die Beratungssettings mussten je-

doch angepasst werden. Unter Ein-

haltung eines Schutzkonzeptes wur-

den weiterhin «Face to Face»-Be-

ratungen in der Fachstelle in

St. Gallen durchgeführt. Zudem wur-

den Telefon- und Mailberatungen

angeboten. Und, sobald die ent-

sprechenden Kameras geliefert

sind, wird das Beratungsangebot

umVideoberatungen erweitert.

Wegen der Massnahmen des Bun-

des durften Treffen von Selbsthilfe-

gruppen bis zum 6. Juni nicht mehr

durchgeführt werden. Auf den Auf-

bau von Online-Gruppenange-

boten, wie z.B. bei den Anonymen

Alkoholikern, wurde bewusst ver-

zichtet. Der Austausch fand, und fin-

det weiterhin, «nur» im direkten Kon-

takt mit den Beratenden statt. Das

hat sich bewährt. Denn viele Klien-

tinnen und Klienten, welche die

Gruppenangebote nutzen, kom-

men jeweils auch für Einzelgesprä-

che auf der Fachstelle vorbei. Die

Gruppenangebote sollen Mitte

August wieder gestartet werden.

Dass seit Beginn der Coronakrise

persönliche Gespräche mit mensch-

licher Nähe - unter Einhaltung der Hy-

giene- und Verhaltensregeln des BAG

- möglich sind, wird von vielen

Klientinnen und Klienten sehr ge-

schätzt und als hilfreich empfun-

den. Mit Klientinnen und Klienten,

welche zu Hause bleiben müssen,

besprechen die Beratenden insbe-

sondere, wie sie die Tage aktiv und

strukturiert gestaltet können, damit

der «Griff zur Flasche» möglichst ver-

hindert werden kann.

hilfe auch während der corona-krise
Isolation, finanzielle Unsicherheit und Angst vor Unbekanntem be-

günstigen den Griff zu Suchtmitteln. Um Hilfesuchende während

der Coronakrise weiterhin unterstützen zu können, hat das Blaue

Kreuz sein Beratungsangebot weitgehend aufrechterhalten und

wo nötig den neuen Herausforderungen angepasst.

100% Genuss - 0% Alkohol
Jetzt für Ihren Event buchen!

www.blueliner.ch

GEBURTSTAG
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Stand CHF 24`641

Brockenstuben
Blaukreuz

I  N  F O
Blaues Kreuz St. Gallen - Appenzell

Daniel Lieberherr
Geschäftsführer

Nr. 55, 06-20
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jetzt Dem Blauen Kreuz St. Gallen - appenzell mit einer Spende
durch die Krise helfen.

Umsatzeinbussen
in den Brockenstuben

während dem «Lockdown»

vom 16.03. - 10.05.2020

CHF 280`000

cor        na-kriseo



In den vergangenen Wochen wur-

den Erklärungen wie «Verschoben

aufgrund der Coronasituation» oder

«Abgesagt auf Bundesweisung» zur

allgemeinen Rechtfertigung für die

Einstellung vieler Angebote. Auch

die Prävention und Gesundheitsför-

derung (P&G) des Blauen Kreuzes

St. Gallen – Appenzell wurde nicht

von solchen Massnahmen ver-

schont. Die Coronakrise traf die An-

gebote von P&G im Blauen Kreuz

stark. Besonders das Frühlingslager

musste schweren Herzens abgesagt

werden.

Doch es gab trotz der Coronasituati-

on auch einige Angebote und Ar-

beiten, die wir im Bereich P&G

durchführen konnten. Darunter wa-

ren die virtuell übertragenen Trai-

nings von roundabout, die Weiter-

entwicklung der Qualitätsstandards

im Jugendschutz sowie die Erarbei-

tung von Schutzkonzepten in den je-

weiligen Angeboten. Aufgrund die-

ser Konzepte konnte die P&G auch

schon Ende Mai den ersten Einsatz

mit der BlueCocktailBar vor der Bro-

ckenstube Gais sowie einen ersten

Testkauf-Einsatz durchführen. Die

verschiedenen Lockerungen des

Bundes wecken unsere Zuversicht,

dass nun der Betrieb in der P&G wie-

der intensiver aufgenommen wer-

den kann.

Für die Unterstützung des Verban-

des, der Geschäftsleitung sowie des

Teams P&G danke ich ganz herzlich.

ST

Seit dem 1. Januar 2019 wird das

Team der Fachstelle für Alkoholbe-

ratung von Dr. Simon Graf, Facharzt

für Allgemeine Innere Medizin, als

Stellenarzt begleitet und beraten.

Dass Simon Graf als Nachfolger für

Dr. Norbert Selmaier, welcher von

2017 bis 2018 als Stellenarzt wirkte,

verpflichtet werden konnte, darf als

Glücksfall für das Blaue Kreuz be-

trachtet werden.

Die Zusammenarbeit mit dem enga-

gierten und fachlich versierten

Mediziner gestaltet sich als sehr kon-

struktiv und bereichernd. Neben me-

dizinischen Fallbesprechungen mit

dem Beratungsteam hat Simon Ein-

sitz in der Fachkommission Be-

ratung und steht dem Team bei me-

dizinischen Fragen in Zusammen-

hang mit dem Ambulanten Alkohol-

entzug zurVerfügung.

Simon Graf führte von 2002 bis 2019

eine Hausarztpraxis in Grub AR. Seit

Mitte 2019 ist er Leiter des Zentrums

für Hausarztmedizin am Kantons-

spital St. Gallen. 2016 schloss er zu-

dem ein Studium zum M.A. in

Rechtswissenschaften HSG an der

Universität St. Gallen ab.

mag. Ihre Gefühle beschreibt sie im-

mer noch als «taub», «freudlos»,

«traurig» und «frustriert». Sie fühlt

sich schwach, ist oft müde und äus-

sert große Mühe, soziale Kontakte

einzugehen. Seit dem Klinikeintritt

hat sie weder zum Partner noch zu

ihren Kindern Kontakt aufgenom-

men. Trotzdem wagt Johanna den

Schritt aus der Klinik ins betreute

Wohnen im Felsengrund . Die Ta-« »

gesstruktur tu ihr gut, sie schätztt

die Abwechslung. In esprächen be-G

ginnt sie sich zu öffnen. Langsam

kommt das Leben zurück: Sie be-

ginnt, Spaziergänge zu unterneh-

men, sucht das Gespräch mit Mit-

menschen, telefoniert mit ihrem

Partner und mit den Kindern und

nimmt sich selbst wieder wahr.

In Coachinggesprächen wird offen-

sichtlich, was Johanna will So be-.

ginnt sie eine «neue» Wohnsituati-,

on in ihrer «alten» Heimat zu organi-

sieren, fasst Pläne für Reisen unter-,

nimmt kleineWanderungen und be-

spricht sich mit ihren Kindern.

Nach Monaten im Felsengrundzwei

erkennt man Johanna nicht mehr:

Sie lacht über das ganze Gesicht,

geht offen auf Menschen zu, strahlt

Freude aus und ist voller Erwartung

auf das eue, andere Leben.n

Sie will mehr Sorge zu sich tragen,

mehr darauf achten, was ihre Be-

dürfnisse sind, sich nicht mehr

fremdbestimmen lassen, versu-

chen, den Alkohol beiseite zu lassen

und das Leben lebenswert leben! ms

Abschied

von Marlis Müller-Hagmann

Per Ende April 2020 hat Marlis

Müller-Hagmann die Fachstelle für

Alkoholberatung nach rund vierjäh-

rigem Engagement als Suchtberate-

rin verlassen, um Anfang Mai eine

neue Herausforderung im Bereich

der Flüchtlingsbetreuung im Rhein-

tal anzunehmen.

Wir danken Marlis ganz herzlich für

ihre wertvolle und umsichtige Ar-

beit beim Blauen Kreuz und wün-

schen ihr für die Zukunft nur das Be-

ste.

Neuanstellung

von SabineViereck-Körbs

Am 2. Juni durften wir Sabine Vier-

eck als neue Suchtberaterin mit

einem Pensum von 55% begrüssen.

Sabine hat ein Studium des Sozial-

wesens an der Universität Gesamt-

hochschule Kassel mit Abschluss

«Dipl. Sozialarbeiterin und Sozial-

pädagogin» absolviert, ist diplo-

mierte Pflegefachfrau und verfügt

über langjährige Berufserfahrung

im Bereich Beratung und Beglei-

tung. Sie lebt mit ihrem Mann und ih-

rem Sohn im St. Galler Rheintal.

Sabine ist in der Fachstelle für Alko-

holprobleme in St. Gallen wie auch

in der Beratungsstelle für Sucht-

fragen in Appenzell im Einsatz.

Wir wünschen Sabine eine weiter-

hin gute Einarbeitungszeit und freu-

en uns über eine engagierte neue

Mitarbeiterin.

Eine verantwortungsvolle Funktion

im Betrieb wurde Johanna* immer

mehr zur Last. Sie merkte, dass sie

überfordert und den Aufgaben

nicht mehr gewachsen war. Mit

allen Mitteln und beinahe Tag und

Nacht dennochversuchte sie , die an

sie gestellten Arbeiten zu bewälti-

gen. Gleichzeitig verspürte sie die

zunehmende Distanz zu ihrem lang-

jährigen Partner. Dieser wollte mehr

von ihr - mehr Zeit, mehr Gemein-

samkeiten, mehr soziale Kontakte.

Johanna zieht sich zurück. Der

Druck steigt. waren jaUnd dann

noch die Kinder. sind zwarDiese

schon erwachsen, doch fordern sie

ihre Mutter immer noch, fragen sie

zum Beispiel an für Hütedienste

oder wollen Antworten, weil sie

selbst in Beziehungskrisen stecken.

Johanna zieht sich mehr zu-noch

rück. Sie funktioniert nur noch wie

im Hamsterrad. Oftmals wirkt sie

apathisch, trinkt ab und zu und

merkt, dass sie beim Trinken «ver-

gessen» und «abschalten» kann.

Doch anderntags war die Situation

meist noch mühseliger. So dreht

sich Johanna während gut Jah-fünf

ren in die Negativspirale ein. Immer

mehr, so dass es auch ihr Umfeld

spürt. Beim Klinikeintritt wird eine

schwere Depression mit psychi-

schen Symptomen festgestellt.

Nach mehreren Wochen in der Kli-

nik kann Johanna soweit stabilisiert

werden, dass sie wieder etwas essen

und tagsüber zeitweise aufstehen

Sabine Viereck ist seit Anfang Juni

Suchtberaterin beim Blauen Kreuz

«roundabout at home»: roundabout-Tanz-

trainings perVideochat in der Coronakrise

Dr. Simon Graf, Stellenarzt beim Blauen

Kreuz St. Gallen - Appenzell

Wohnheim Felsengrund (IVSE): BetreutesWohnen mit Tagesstruktur (25 Einzelzimmer)

www.wohnheim-felsengrund.ch

wohnheim felsengrundprävention beratung

Personelle veränderungen in
der suchtberatung

engagierter stellenarzt für
die Alkoholberatung

coole moves bei roundabout
trotz Coronakrise

«heute geht es mir wieder gut!» - eine aussergewöhnliche und be-
wegende geschichte aus dem Felsengrund

Unter Einhaltung eines Schutzkon-

zeptes konnten die Brockenstuben

am 11. Mai ihreTüren wieder öffnen.

Viele Stammkunden haben das «Stö-

bern» in den gut sortierten Bro-

ckenstuben in St. Gallen, Berneck

und Gais vermisst. Die hohen Kun-

denzahlen und die guten Umsätze

der ersten Wochen übertreffen die

Erwartungen derVerantwortlichen.

www.blaukreuz-brockenstube.ch

Die Teams der drei Brockenstuben

St. Gallen, Berneck und Gais freuen

sich auf einen Tag mit tollen Aktio-

nen, feiner Verpflegung und Glücks-

rädern. Zudem verwöhnt der «blue-

liner» die Kunden vor der Brocken-

stube Berneck mit feinen Drinks.

Öffnungszeiten Sa 29.08.2020
St. Gallen / Berneck: 10:00 - 16:00

Gais: 09:00 - 16:00

Wiedereröffnung mit Schutzkonzept, z.B.

Plexiglasscheiben bei der Kasse

Auch 2020 ein Highlight: der Brocki-Tag

www.blaukreuz-brockenstube.ch

Brockenstuben

Brockenstuben sind nach dem
lockdown gut gestartet

Brockenstuben-tag am Sams-
tag 29. August 2020

Weihnachts-
Märkte 2019

*Name geändert


