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spenden-baromter 2020 und Corona-krise

Blaues Kreuz St. Gallen - Appenzell

heute - sa 03.04.2021

60`000

Schoggikäfer-Verkaufsaktion zugunsten
der Ferienlager-Arbeit
www.schoggikaefer.ch

mo 14. - fr 18.12.2020
mo 11. - fr 15.01.2021

50`000
40`000

Stand CHF 64`000

30`000
20`000

Ambulanter Alkoholentzug in St. Gallen
www.alkoholentzug-sg.ch

10`000

mi 27.01. - mi 30.04.2021
Man(n)agement - ein Kurs für Männer
mit Suchtproblemen
www.blaueskreuz-sg-app.ch
Abgesagt und verschoben

bisher: Fr 05.02.2021
Neu: August 2021
Dankesessen für Freiwillige und Angestellte mit Partner/innen.
Weitere Infos folgen im Verlauf 2021

so 11.- fr 16.04.2021
Frühlingslager für 7 bis 14-jährige Kids
und Teens, Hirschboden, Gais
www.blaueskreuz-sg-app.ch
voraussichtlich

Sa 24.04.2021
Hauptversammlung Blaues Kreuz
St. Gallen - Appenzell, St. Gallen

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

cor o na-krise
Umsatzeinbussen
in den Brockenstuben
während dem «Lockdown»
vom 16.03. - 10.05.2020

CHF 280`000

0

Spendenziel 2020 (über INFO): CHF 60`000
Stand 15.11.: CHF 64`000

spendenziel 2020 über «infosammlung» übertroffen!

Lockdown-Defizit wird kleiner.
85000 Franken sind noch offen!

Wow! Mitte November war das Spendenziel über die «INFO-Sammlung»
2020 bereits erreicht.
Diverse Spenderinnen und Spender
haben dem Blauen Kreuz eine ExtraSpende zur Deckung der Umsatzeinbussen (280`000 Franken) in den Brockenstuben zukommen lassen.
Die erfahrene Grosszügigkeit und Unterstützung tut gut und ist ein schönes Zeichen in dieser für uns alle herausfordernden Zeit.
Herzlichen Dank für die zahlreichen
Spenden!

Dank anhaltend guter Umsätze in den
Brockenstuben konnte ein schöner
Teil der Umsatzeinbussen wettgemacht werden. Die finanzielle Lücke
zum Budget 2020 betrug Ende Oktober für die Brockenstuben St. Gallen,
Berneck und Gais noch insgesamt
rund 85`000 Franken.
Jede Warenspende, jeder Einkauf und
die Werbung für unsere modernen
Seconhand-Läden helfen dem Blauen
Kreuz, die finanzelle Lücke weiter zu
verkleinern. Auch eine freiwillige Mitarbeit hilft den Teams und kann zu
steigenden Umsätzen beitragen.

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

Gebetsanliegen

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

Bitte für gelingendes Meistern der personellen Engpässe im Felsengrund
Bitte für neue freiwillige Mitarbeitende in den Brockenstuben
Bitte für 1 bis 2 neueVorstandsmitglieder

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 Freizeithaus Hirschboden und
Blaukreuz-Haus Herisau
071 231 00 31
www.hirschboden-gais.ch

Dank für jede Unterstützung in dieser für uns alle herausfordernden Zeit
Dank für die anhaltend guten Umsätze in den Brockenstuben
Dank für alle engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

n

Wir suchen Sie. Jetzt!
Unter dem Motto «Zeit schenken - Gutes tun» gibt es in den Brockenstuben
Arbeiten für «Kopf und Hände» in verschiedenen Bereichen und mit sehr
unterschiedlichem Zeitaufwand. Wir zeigen gerne, wo es offene Aufgaben
gibt. Auch Schnuppern ist erwünscht, um eine Aufgabe besser kennen zu
lernen. Sprechen Sie uns in den Läden oder unter 071 231 00 31 an.

www.blaukreuz-brockenstube.ch I Zeit schenken - Gutes tun!
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Dry January – jetzt auch in der Schweiz
Besser schlafen, mehr Energie haben, das eigeneWohlergehen und die Gesundheit verbessern: bereits vier
Wochen ohne Alkohol machen all das möglich. 2021
kommt die in Grossbritannien seit Jahren erfolgreiche
Kampagne «Dry January» in die Schweiz.
Über 80 % der Schweizerinnen und
Schweizer trinken regelmässig Alkohol. Das überrascht wenig, ist doch
Alkohol – neben Kaffee – die einzige
psychoaktive Substanz, deren Konsum gesellschaftlich akzeptiert ist. An
Feiern, Veranstaltungen und Firmenessen wird oft sogar erwartet, dass
man zum Glas greift – und sei es nur
zum Anstossen. Ein guter Grund, die
«Dry January»-Challenge in die
Schweiz zu holen! Das Blaue Kreuz
konnte sich für die nächsten drei Jahre die Lizenz sichern und führt die
Kampagne zusammen mit dem GREA
und dem Staatslabor im Januar 2021
zum ersten Mal durch. Dazu wird, unter anderem, eine eigene Webseite
aufgebaut und die App «TryDry» wird
auf Deutsch und Französisch übersetzt.
Anders als bisherige Kampagnen in
der Schweiz, hält «Dry January» nicht

den Mahnfinger hoch, sondern regt
dazu an, das eigeneVerhältnis zum Alkohol zu überprüfen und neu zu gestalten. Obwohl in der Schweiz «nur»
jede fünfte Person missbräuchlich Alkohol konsumiert – das heisst, regelmässig oder sporadisch zu viel, zu oft
oder zur falschen Zeit trinkt – haben
doch viele Menschen das Gefühl,
etwas zu viel oder zu oft zu trinken
oder einfach einmal eine Pause gebrauchen zu können. «Dry January»
möchte Alkohol nicht verbieten. Vielmehr bietet die Challenge einen Weg,
sich auf spielerische Weise mit seinem
Konsum zu befassen und setzt auf
Selbsterfahrung. Während einem Monat «trocken» zu bleiben, ist eine gute
Möglichkeit, sich den eigenen Umgang mit Alkohol vor Augen zu
führen, etwas am eigenen Verhalten
zu verändern und dabei täglich gleich
die Vorteile dieser Veränderung zu
weiter auf Seite 2

Daniel Lieberherr
Geschäftsführer

Geschätzte INFO-Lesende
Seit mehr als einem Jahrhundert setzt
sich das Blaue Kreuz für Prävention
ein und für Menschen, die von Sucht
betroffen sind – Konsumierende und
deren Umfeld.
Mit der Umsetzung der in Grossbritannien erfolgreichen Aktion «Dry
January» fokussieren wir uns ganz
bewusst auf unsere Kernkompetenz
und unseren Auftrag: «Wir setzen uns
dafür ein, Alkoholprobleme zu verhindern und Leid zu lindern.» Wir
kehren sozusagen zu unseren Wurzeln zurück und engagieren uns da,
wo unsere Stärken liegen und wo es
auf künftig grosses Leid zu verhindern gilt!
Ich freue mich, wenn Sie bei der Aktion mitmachen oder uns helfen «Dry
January» in Ihrem Umfeld bekannt zu
machen. Gerne senden wir Ihnen
weitere Aktionsflyer zu und stehen bei
Fragen zur Verfügung.
Nun wünsche ich Ihnen besinnliche
Advents- und Weihnachtstage und
bleiben Sie oder werden Sie gesund.

... forsetzung von Seite 1
erfahren. 70 % der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der vergangenen
Challenge in Grossbritannien gaben
an, ohne Alkohol besser zu schlafen
und zwei Drittel verfügten über mehr
Energie. Fast genauso viele verspürten eine allgemeine Verbesserung ihrer Gesundheit und mehr als
die Hälfte konnte Gewicht verlieren.
Dass sich dabei auch noch Geld sparen lässt, liegt auf der Hand und ist ein
weiterer Pluspunkt.
Der wahre Bonus zeigt sich jedoch,
wenn «Dry January» vorbei ist. Wer
die 31 Tage geschafft hat, zeigt – fast
automatisch – auch während des restlichen Jahres einen gesünderen Umgang mit Alkohol. Zu diesem Resultat
kam eine Studie der University of
Sussex basierend auf über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
«Dry January» in Grossbritannien.
Sogar sechs Monate später tranken
sie noch weniger Alkohol als vor der
Challenge. Während des alkoholfreien Monats wird einem klar, dass
man keinen Alkohol braucht um sich
zu entspannen, Spass zu haben oder
Kontakte zu knüpfen. Diese Erfahrung hilft einem auch ausserhalb der
Challenge, andere Entscheidungen
zu treffen und damit zu verhindern,
mehr zu trinken, als man eigentlich
wollte. Um eine bestehende Gewohnheit durch eine neue zu ersetzen,
braucht der Mensch etwa drei
Wochen. Mit einem alkoholfreien Monat stehen die Chancen gut, das
eigene Verhalten zu kontrollieren und
dauerhaft zu verändern.
Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall.

Personen, die sich für den «Dry January» anmelden, bekommen kostenlose
Tipps und Ratschläge, damit sie den
Monat optimal nutzen können – und
eine starke Community. Dies ist
besonders hilfreich. Denn wer sich anmeldet, hat eine doppelt so hohe
Wahrscheinlichkeit durchzuhalten,
wie jene, die versuchen es alleine zu
schaffen. Doch Vorsicht, Menschen,
die unter körperlichen Entzugserscheinungen, wie Kopfschmerzen,
Schwitzen oder Zittern, leiden, wenn
sie aufhören zu trinken, sollten den
«Dry January» nicht selbständig in Angriff nehmen. Solche Symptome können gefährlich sein und sollten ärztlich begleitet werden.
Die Fachstelle Alkoholberatung des
Blauen Kreuzes St. Gallen - Appenzell
steht mit seiner Erfahrung mit dem
Angebot www.alkoholentzug-sg.ch
bei Fragen gerne unter 071 231 00 31
oder info-sg-app@blaueskreuz.ch zur
Verfügung.
Informationen zum «Dry January» finden Sie ab Mitte Dezember unter:
www.dryjanuary.ch
Eine Anmeldung zum «Dry January»
ist ab sofort mit dem beiliegenden Flyer möglich.

prävention

beratung

felsengrund

Unterstützen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
Schutzmaske im Herbstlager 2020 in Gais

Gesprächsgruppen: Orte der Begegnung,
Solidarität und Inspiration

Für Süchtige ist es ein ständiger Kampf
«trocken» zu bleiben.

Mit einem Legat eine Entscheidung treffen,
die über das eigene Leben hinaus geht!

Herbstlager 2020:
Wir sind Superheld/innen

Austausch unter Expertinnen:
Frauengesprächsgruppen

Rückfälle im Felsengrund –
Realität oder ein Tabu?

Das liegt mir am Herzen –
dafür setze ich mich ein

Dank umfangreichem Schutzkonzept
und zahlreichen Telefonaten mit Kantonsärzten konnte das Herbstlager
stattfinden. 22 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 15 Jahren sowie
9 Leitende verbrachten spannende
Tage im und um das Lagerhaus
«Hirschboden» in Gais. Am Sonntagmittag ging es als erstes zum Fiebermessen. Glücklicherweise waren alle
gesund. Nachdem die Kinder ihre Zimmer bezogen hatten, stand schon die
erste Aktivität an: Tassen bemalen.
Dabei konnten sich alle erst einmal
kennenlernen.
Warm eingepackt und immer in Bewegung, konnten alle Kinder, Jugendlichen und Leitenden die Zeit draussen
geniessen. Abwechslungsreiche Aktivitäten erfüllten die Tage und Abende: Schnitzeljagd, Olympiade, Nummernspiel im Wald, Nachtwanderung
mit Singen, Lotto-Plausch mit coolen
Preisen, Casino-Abend mit Disco. Mit
kreativ gestalteten Socken-Superheldinnen- und helden wurde zudem
ein Theater einstudiert und aufgeführt. Sogar die Leitenden hatten Gelegenheit, etwas Neues zu lernen: sie
machten unerschrocken mit bei der
Jerusalem-Dance-Challenge. Dazu
durften alle eine Textilmaske individuell bemalen und der Tanz wurde
auf Video festgehalten.
Ein grosses Dankeschön an das Team
für den riesigen Einsatz! Wir sind sehr
dankbar für die tolle gemeinsame
Zeit und dafür, dass wir alle Kinder am
Freitagabend gesund und munter
wieder in die Obhut ihrer Familien
geben konnten. EGL

Frauen, die als Betroffene Probleme
mit dem Alkohol haben, finden Unterstützung in der «Impulsgruppe», einer Frauengesprächsgruppe des Blauen Kreuzes St. Gallen - Appenzell. Hier
finden sie Expertinnen in eigener
Sache, die ihr Trinkverhalten und ihre
Situation verändern möchten. Die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen stehen im Vordergrund und eigene Anliegen können jederzeit eingebracht
werden. Spezifische Themen, wie beispielsweise die Stärkung des Selbstbewusstseins oder die Rückfallprophylaxe, werden ergänzend eingebaut. Die geschlossene Gruppe bietet eine vertrauensvolle Atmosphäre,
da nicht laufend neue Frauen dazukommen, sondern die gleichen Teilnehmerinnen eine «Staffel» miteinander besuchen. Anschliessend entscheidet jede Teilnehmerin für sich,
ob sie weitere Staffeln besuchen
möchte.
Eine Gesprächsgruppe nur für Frauen
findet auch, wer zwar nicht selbst betroffen ist, sich aber als Angehörige
Sorgen wegen des Alkoholkonsums
einer nahestehenden Person macht.
In der «Angehörigengruppe» finden
Frauen, die sich in ihrer Situation alleine oder überfordert fühlen, gegenseitige Unterstützung und Solidarität.
Sie lernen, ihren eigenen Bedürfnissen wieder mehr Raum zu geben und
sich so freier zu fühlen.

Eine schwierige Frage für eine Institution des Blauen Kreuzes. Im Leitbild ist
deutlich formuliert, dass das abstinent geführte Wohnheim «Felsengrund» auf Menschen ausgerichtet
ist, die den körperlichen Entzug hinter sich haben, medikamentös stabil
eingestellt und gewillt sind, einen
alkoholfreien Lebensstil einzuüben.
Damit erübrigt sich die Frage nach
Rückfällen doch: Er kann und darf
nicht sein. Deshalb darf man auch
nicht darüber sprechen! Oder nicht?
Ein solcher Umgang mit dem Thema
«Rückfall» ist gefährlich. Denn die
Tabuisierung kann dazu führen, dass
Menschen mit Suchtproblemen nicht
ernst genommen werden. Wer in eine
Abhängigkeit geraten ist, sieht die
Flucht in die Sucht oftmals als letzten
Ausweg aus einer unangenehmen Situation. Ein Konflikt, ein unangenehmes Gespräch oder eine schwierige
Aufgabe, und schon ist sie da, die verlockende, vermeintlich einfache Lösung. Manchmal braucht es auch keinen speziellen Grund oder Auslöser,
und plötzlich steht da die Flasche
Wodka. Für süchtige Menschen ist es
ein täglicher Kampf, die nächsten 24
Stunden «trocken» zu bleiben. Alle
Achtung also vor denjenigen, die diesen Kampf immer wieder gewinnen!
Die Aufgabe der Felsengrund-Mitarbeitenden besteht darin, Rückfälle
zu thematisieren, zu versuchen, Betroffene wiederaufzurichten, mit ihnen neueWege zu gehen, andere Strategien zu entwickeln. Denn jede Geschichte ist unterschiedlich und benötigt eine individuelle Begleitung. MS

Gutes tun und sich für Menschen einsetzen, ist vielen eine Herzensangelegenheit. Nicht wenige fühlen sich oft
ein Leben lang derselben Organisation verbunden, die sie mit ihrer Arbeit
überzeugt oder ihnen selber in einer
Situation beigestanden hat. So darf
auch das Blaue Kreuz auf langjährige
Spenderinnen und Spender zählen.
Wer auf sein Leben zurückblickt,
macht sich Gedanken darüber, wer
oder was einem geprägt hat und wichtig geworden ist. Dass im Testament
die Liebsten an erster Stelle stehen,
versteht sich von selbst. Doch gibt es
auch eine Institution, die einem mit
der Zeit vertraut wurde? Dann ist ein
Legat eine schöne Möglichkeit, eine
Entscheidung zu treffen, die über das
eigene Leben hinaus Wirkung zeigt.
Mit einem Legat kann eine Geldsumme oder ein Gegenstand auch an
eine Organisation vermacht werden.
Diese Zuwendung muss im Testament schriftlich festgehalten werden.
Zudem kann auch vermerkt werden,
wie, zu welchem Zweck und unter welchen Bedingungen das Vermächtnis
eingesetzt werden soll. Um die Organisation bestmöglich zu unterstützen, ist es empfehlenswert, vor der
Aufsetzung des Testaments mit dem
Hilfswerk Kontakt aufzunehmen und
zu besprechen, wofür das Legat verwendet werden könnte. Organisationen können so aufzeigen, wo der Bedarf am grössten ist und Spenderinnen und Spender bekommen die Gewissheit, dass der Nachlass in
ihrem Sinne wirkt.
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Informationen zu den Gesprächsgruppen für Frauen unter:
www.blaueskreuz-sg-app.ch oder
071 231 00 31

