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Aufgrund der erneuten Schliessun-
gen unserer drei Brockenstuben
rechnen wir in den Brockenstuben
für ,2021 wenn sich die Umsatzzah-
len im gleich erfreulichen Stil wie
2020 entwickeln mit einem Jahres-,
umsatzverlust von rund 43`000 Fran-
ken. Die beantragten Kurzarbeits-
zeitgelder werden einen Teil des
« »Schadens abdecken. Wir hoffen,
mit Spenden den Restbetrag aus-
gleichen zu können.
D auch auf Ihre wertvolle Un-ürfen wir

terstützung zählen? Jeder Franken

hilft uns zu helfen!

Für bis zu sieben Zivildienstleisten-
de bieten wir in drei Bereichen inter-
essante und unterschiedlich lange
Einsatzmöglichkeiten an:

� Ferienlager

8 Tage, Kurzeinsatz

� Brockenstuben

in der Regel ab 2 Monaten

� Wohnheim Felsengrund

ab 3 Monaten

Weitere Informationen unter:
071 231 00 35 oder
www.blaueskreuz-sg-app.ch/
brockenstuben/

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

termine 2021 Spendenbarometer Zivildienst

Sa 03.07.2021
Hauptversammlung Blaues Kreuz
St. Gallen - Appenzell, St. Gallen

mo 16. - fr 20.08.2021
Mo 13. - Fr 17.09.2021
Mo 11.  - Fr 15.10.2021
Ambulanter Alkoholentzug in
St. Gallen www.alkoholentzug-sg.ch

FR 20.08.2021
Dankesessen für Ehrenamtliche, Frei-

willige und Angestellte mit Partner/-

in im Säntispark in Abtwil, ab 19:00 (Ein-
ladung folgt)

Sa 21.08.2021
Brocki-Tag mit vielen Überraschungen
und Attraktionen in den drei Blaukreuz-
Brockenstuben St. Gallen, Berneck und
Gais.

so 17.- fr 22.10.2021
Herbstlager für 7- bis 14-jährige Kids
und Teens, Hirschboden, Gais
www.blaueskreuz-sg-app.ch

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

Gebetsanliegen

Dank für alle Angestellten, Ehrenamtlichen und Freiwilligen
Dank für unfallfreies und gelungenes Frühlingslager im Hirschboden
Dank für gute Umsätze in den Brockenstuben nach dem Shutdown Nr. 2

Bitte für gute Einarbeitung der neuen Angestellten
Bitte für neue freiwillige Mitarbeitende in den Brockenstuben
Bitte für 1 bis 2 neueVorstandsmitglieder

Spendenziel 2021 (über INFO): CHF 60`000
Stand 28.05.: CHF 24`448

Zivildiensteinsätze beim Blauen Kreuz sind
gefragt

Mitarbeit Mauro Garzi, Sabine Seyb
Druck AuflageI onlineprinters.ch / 2500
Versand Blaukreuz-Wohnheim Felsengrund Stein SG,
Erscheinen März, September und DezemberJuni,
Spendenkonto CH43 0900 0000 9000 3472 7
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die zweite aufholjagd hat
begonnen

Attraktive Einsätze für zivil-
dienstleistende

Kontakte
Geschätzte INFO-Lesende

Nach vielen Monaten Zwangsschlies-
sung durfte heute unter meinem Büro
ein Restaurant seine Türen wieder öff-
nen. Das Leben pulsiert wieder, Stim-
men und Gelächter dringen zu mir
hoch. Eine ausgelassene Stimmung
nach einer entbehrungsreichen Zeit
macht sich breit. Was sich unter mei-
nem Fenster abspielt, bewegt mich,
wie auch die Geschichte von Regula,
welche im «Felsengrund» ein neues
Zuhause und den Weg zurück ins Le-
ben fand. Das Gefühl «zurück im Le-
ben», am richtigen Ort zu sein, ist
toll. Die Freude der Menschen unter
mir wird sich jedoch in den nächsten
Wochen wieder legen. Der Alltag
kehrt zurück. «Der Felsengrund» als
«Zuhause» bleibt. Auch nach der Co-
rona-Krise. Immer für Menschen in
und nach einer persönlichen Krise.
Er hält für Menschen, die auf unsere
Hilfe angewiesen sind, eine soziale In-
frastruktur am Laufen. Und deshalb
ist er, wie man heute so schön sagt:
«systemrelevant». Tag für Tag!

Anita Schillers Schwester Regula*
lebt seit bald 14 Jahren im «Felsen-
grund». «Ich bin sicher, meine
Schwester ist hier an einem guten
Ort. Und mir persönlich geht es heu-
te auch gut damit», stellt Anita Schil-
ler klar. Das war jedoch nicht immer
so. Der Weg hierher war, wie bei so
vielen Bewohnenden, oft nicht
leicht. Weder für Regula, die selber
von Sucht betroffen war, noch für
Anita, die als Angehörige vieles
hautnah miterlebte.

Ungleiche Geschwister

Als ältere Schwester war Anita
schon als Kind die vernünftigere
von beiden und hatte früh Verant-
wortung übernommen. Während-
dessen war Regula für jeden Spass
zu haben und hatte viele Flausen im
Kopf: «Ich kann mich nicht erinnern,
dass wir jemals gemeinsam gespielt

hätten, ohne zu streiten.» Für die
Ausbildung zog Anita Schiller in jun-
gem Alter von zu Hause weg und
kam jeweils nur noch an den Wo-
chenenden oder für die Ferien
heim. So wurde auch die räumliche
Distanz zur Schwester grösser. Nach
der Ausbildung lernte sie ziemlich
bald ihren Mann kennen, zog mit
ihm in einen weiter entfernten Kan-
ton und gründete kurz darauf schon
ihre eigene Familie. Regula war
mehr die Lebefrau und Geniesserin,
war erfinderisch, wenn es darum
ging, gutes Geld zu verdienen. Der
Kontakt zwischen den beiden Frau-
en fand noch sporadisch statt, man
traf sich regelmässig mit der Familie
zu verschiedenen Anlässen.

Vom Genuss zum Zusammenbruch

«Angefangen hat es mit dem Alko-
holmissbrauch zu der Zeit, als

«Meine Schwester ist am richtigen Ort»
Der «Felsengrund» bietet ein Zuhause für Menschen, die auf-
grund meist langjähriger Suchtthematik kein eigenständiges
Leben mehr führen können. Anita Schiller* hat mit uns darüber
gesprochen, was sie empfindet, ihre Schwester im «Felsen-
grund» zu wissen und wie sie den Weg dahin erlebt hat.

Daniel Lieberherr
Geschäftsführer

Stand CHF 24`448

weiter auf Seite 2
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www.alkoholentzug-sg.ch
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Wiederverwenden statt wegwerfen!

re use
www.blaukreuz-brockenstube.ch   I   St. Gallen, Berneck und Gais

Günstig einkaufen

Abhol- und Lieferdienst

Warenannahme im Laden

Hausräumungen

Entsorgungen



Regula zu wirten begonnen hatte,
und mit ihren Gästen regelmässig
trank», erinnert sich Anita Schiller.
Aus dem regelmässigen sei rasch
ein missbräuchlicher Konsum ent-
standen. Jedoch hätten damals die
guten Zeiten noch deutlich über-
wogen. Dass Regula ein Suchtpro-
blem entwickelt hatte, sei erst so
richtig aufgefallen, als sie anfing,
sich zurückzuziehen und immer wie-
der an Familientreffen nicht er-
schien. «Ich habe mir grosse Sorgen
gemacht und das Thema immer wie-
der angesprochen», erzählt Anita
Schiller. Doch sowohl die Eltern,
sehr friedliebende und ruhige Men-
schen, als auch Regulas Mann hät-
ten sie stets beschwichtigt. Und Re-
gula habe oft einfach heimlich ge-
trunken, um der Diskussion vorzu-
beugen. Dennoch habe sie nicht lo-
ckergelassen und das Thema immer
wieder angesprochen. «Oft kam es
deswegen zu wüsten Streitereien
und ich war dabei immer die Böse»,
so Anita Schiller. Irgendwann habe
sie immer weniger dazu gesagt.
Und so vergingen etwa zehn Jahre
bis zu Regulas komplettem Zusam-
menbruch. Unterernährt und ver-
wirrt sei sie gewesen, als sie buch-
stäblich im letzten Moment in die Kli-
nik gebracht wurde. Aufgrund der
geistigen Verwirrung und der allge-
mein schlechten Verfassung sei sie
anschliessend in die Psychiatrie ge-
kommen. «Das war die schlimmste
Zeit für meine Schwester und mich.»

Ein neues Zuhause

Der Alkoholmissbrauch hat Spuren
hinterlassen. Schnell war klar, dass
Regula ihr Leben nicht mehr alleine
meistern und nicht mehr selbststän-
dig wohnen kann. Im Felsengrund
gehe es Regula gut, ist Anita Schiller
überzeugt. Sie sei ruhiger gewor-
den, mache aber immer noch gerne
Witze. Auch die Beziehung zu ihr ha-
be sich seither verändert. «Es gibt
keinen Streit mehr zwischen uns
und keine Reibereien. Unsere Bezie-
hung ist eigentlich besser als je zu-
vor», so Anita Schiller. Der Kontakt
zwischen den Schwestern und auch
zu anderen Familienmitgliedern ist
inzwischen stabil und regelmässig.
Regula freue sich immer sehr über
Besuche oder Ausflüge. «Mir tut es
sehr leid, dass es so weit kommen
musste», sagt Anita Schiller, «und ja,
ich würde heute einiges anders ma-
chen. Ich würde noch mehr interve-
nieren und den ganzen Krach über
mich ergehen lassen. Ich würde
mich an entsprechende Stellen wen-
den und Hilfe organisieren.» Doch
heute sei die Situation eine andere.
Damals, relativ weit weg von der Ur-
sprungsfamilie mit den eigenen Kin-
dern beschäftigt, hätte sie nicht die
gleiche Energie und die gleichen
Möglichkeiten gehabt wie heute.

Im «Hirschboden» in Gais gab es im
April eine glückliche Woche. Trotz
Schnee und Kälte genossen 26 Kin-
der und 7 Leitende das Blaukreuz-
Ferienlager unter dem Motto «Hap-
py» in vollen Zügen.
Nach einem langen Corona-Winter
ohne viel Abwechslung konnten die
Kinder einfach wieder einmal Kin-
der sein und in der Gruppe eine
glückliche und gute Zeit haben. Was
macht happy? Dieser Frage war das
Ferienlager gewidmet. Und es wur-
den viele Antworten darauf gefun-
den. Denn ganz unterschiedliche
Dinge und Aktivitäten können ei-
nem glücklich machen. Da war zum
Beispiel die Geschichte vom glückli-
chen Brot, das Zopftierebacken für
das Abendessen, Raclette über dem
Feuer, neue Freundschaften schlies-
sen, Kraftbilder, Geländespiele im
Wald wie Jäger und Gejagte, Schatz-
suche oder ein Foto-OL. Zudem wur-
den verschiedene Tänze eingeübt,
die happy machten.
Das Ferienhaus Hirschboden in Gais
bot wiederum die optimale Umge-
bung für die glückliche Truppe.
Dank Schutzkonzept steht einem si-
cheren Aufenthalt nichts im Weg.
Die Unterkunft kann online über
www.hirschboden-gais.ch unkom-
pliziert gebucht werden.
Das Herbstlager für 7 bis 14-Jährige
ist bereits geplant und findet vom
17. bis 22. Oktober statt. Es gibt
noch freie Plätze. Jetzt anmelden!
www.blaueskreuz-sg-app.ch

Vielerorts kommen Minderjährige
problemlos an Alkohol und Tabak-
waren. Während die Verstösse in
den letzten Jahren vergleichsweise
rückläufig waren, nahmen sie im
Jahr 2020 gemäss Monitoring der
Testkäufe 2017 – 2020 des Kantons
St. Gallen wieder zu. Ob dies dem
Einfluss der Pandemie geschuldet
ist, lässt sich nicht abschliessend be-
urteilen. Sicher ist, dass coronabe-
dingt Onlinehandel und Lieferdien-
ste boomten. Dies stellt neue He-
rausforderungen an den Jugend-
schutz, zumal besonders beim Onli-
nehandel kaum Bedingungen für
die Kontrolle des Schutzalters vor-
handen sind. Deshalb bietet das
Amt für Gesundheitsvorsorge den
Gemeinden zusätzlich Testkäufe für
Onlinehandel und Lieferdienste an.
Durchgeführt werden die Testkäufe
in den Gemeinden des Kantons
St. Gallen seit 2012 vom Blauen
Kreuz St. Gallen-Appenzell (für das
Stadtgebiet ist die Stiftung Sucht-
hilfe zuständig). Das Verkaufsperso-
nal wird während der Testkäufe
nicht informiert. Die Ergebnisse wer-
den vom Gesundheitsdepartement
an die Gemeinden übermittelt, die
selbst entscheiden, ob und in wel-
cher Form die getesteten Verkaufs-
stellen über die Ergebnisse infor-
miert werden. Die Testkäufe dienen
vor allem der Sensibilisierung und
sollen den Dialog sowie eine besse-
re Schulung des Verkaufspersonals
fördern.

Dies ist eine wertvolle Erfahrung für
die Tei lnehmer innen der G e-
sprächsgruppe für angehörige Frau-
en von Menschen mit einem proble-
matischen Alkoholkonsum ma-
chen. Viele von ihnen fühlen sich in
ihrer belastenden Situation allein,
haben Enttäuschungen, Verletzun-
gen, Vertrauensverlust erlebt und
schämen sich, darüber zu sprechen.
Sehr wichtig ist deshalb der ge-
schlossene Rahmen: Die Frauen, die
gemeinsam in eine Gesprächsgrup-
pe starten, beenden diese in der Re-
gel auch gemeinsam. Die Teilneh-
merinnen verpflichten sich zu Still-
schweigen: was in er Gruppe be-
sprochen wird, bleibt dort. In einem
Vorgespräch mit Leiterin Sabine
Seyb werden die Vorstellungen und
Erwartungen sowie die jeweilige Si-
tuation besprochen. Wer sich dann
für die Teilnahme entscheidet, tut
dies verbindlich. Mehr als die Hälfte
der Frauen besucht mehrere Staf-
feln, im Schnitt sind es drei bis vier.
Oft sind zwischen den Frauen schon
echte Freundschaften entstanden.
Pro Jahr finden jeweils zwei bis drei
Staffeln mit acht Terminen pro Grup-
pe im 14-Tage-Rhythmus statt. Die
Teilnahme ist kostenlos und steht
auch Frauen ausserhalb des Kan-
tons St. Gallen offen. Dank der über-
schaubaren Anzahl von acht Teil-
nehmerinnen kann in der Gruppe
auch methodisch und in Kleingrup-
pen gearbeitet werden.

Die Ferienlagerteilnehmer bilden
zusammen ein grosses «Smiley»

Oft sind zwischen den Frauen schon echte
Freundschaften entstanden.

Noch nie kamen Jugendliche so einfach an
Alkohol und Zigaretten wie 2020

beratungprävention

happy ferienlager im «Hirsch-
boden» in Gais

... forsetzung von Seite 1 Massiv Mehr Verstösse gegen
den Jugendschutz

Sie sind nicht allein!

Die Brockenstube St. Gallen hat seit
Anfang Jahr von Dienstag bis Frei-
tag auch vormittags geöffnet und
bleibt dafür am Montag den ganzen
Tag geschlossen. Dadurch ergeben
sich längere Einkaufszeiten. Die Ak-
zeptanz bei den Kund*innen ist
hoch und auch auf die Frequenzen
im Laden sowie auf den Umsatz hat
sich die Anpassung positiv ausge-
wirkt. Bis jetzt sind die neuen Öff-
nungszeiten ein Erfolg und entspre-
chen klar einem Bedürfnis.

Brockitag – Save the Date
Als Dankeschön für alle Kund*innen
und solche, die es noch werden
möchten, gibt es wiederum einen
Brockitag. Am Samstag, 21. August
2021, warten an allen drei Standor-
ten (Gais ab 9 Uhr, St. Gallen und Ber-
neck ab 10 Uhr) viele Überraschun-
gen und Attraktionen. Auch für das
leibliche Wohl ist mit Grill, Geträn-
ken, Kaffee und Dessert gesorgt.

Gut, günstig und für guten Zweck
Die Brockenstuben in Gais, St.Gallen
und Berneck sind ein wichtiger Be-
standteil des Blauen Kreuzes St.Gal-
len-Appenzell. Die Läden bieten
nicht nur ein breites Angebot an All-
tagsartikeln und Raritäten, sondern
überzeugen auch mit Dienstleistun-
gen wie Hausräumungen, Abhol-
und Lieferdienst. Der Erlös kommt
direkt der Kinder- und Jugendar-
beit, der Suchtprävention sowie der
Alkoholberatung zugute.

Das Team freut sich über die guten
Feedbacks zu den neuen Öffnungszeiten

brockenstuben

Erweiterte Öffnungszeiten
stossen auf grosse akzeptanz

Ich würde noch mehr

intervenieren und den

ganzen Krach über

mich ergehen lassen.

*Namen geändert


