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Herzlichen Dank für alle bisherigen
Spenden. Die grosse Unterstützung
motiviert für die tägliche Arbeit für
Menschen, die sich in Not an das
Blaue Kreuz wenden.
Noch fehlen uns 18`100 Franken bis
zum Spendenziel 2021.
Die Umsatzeinbusse in den Bro-
ckenstuben infolge Shutdown liegt
per Ende August immer noch bei
rund 107`000 Franken. Wir hoffen
den «Schaden» weiter verringern zu
können. Jeder Einkauf und jede Wa-
renspende hilft mit, den «Schaden»
zu minimieren. Herzlichen Dank.

Myhos oderTatsache?

Auflösung:

Generell trinken mehr Männer als
Frauen Alkohol. Rund doppelt so vie-
le Frauen wie Männer leben absti-
nent. In allen Altersgruppen trinken
Männer deutlich mehr Alkohol als
Frauen. Und es sind auch mehr Män-
ner als Frauen alkoholabhängig.
Man schätzt, dass 2 von 3 Alkohol-
abhängigen Männer sind. Doch
Frauen holen langsam auf und die
Unterschiede zwischen Männern
und Frauen werden kleiner.

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
NEU: www.felsengrund.sg

Vermietung
Jugend- und Freizeith Hirschbodenaus und
Blaukreuz-Haus Herisau
071 231 00 31
www.hirschboden-gais.ch

termine 2021 - 2022 Spendenbarometer alkohol-facts

Mo 15. - Fr 19.11.2021
Mo 06. - Fr 10.12.2021
Ambulanter Alkoholentzug

in 5 Tagen in St. Gallen
NEU: www.alkoholentzug.ch

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

FR 04.02.2022
Dankesessen 2022 für Ehrenamtliche,

Freiwillige und Angestellte mit Part-

ner/-in im Säntispark in Abtwil, ab 19:00
(Einladung folgt)

so 10.- fr 15.04.2022
Frühlings-Ferienlager für 7- bis 14-
jährige 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

Gebetsanliegen

Dank für gute bis sehr gute Umsatzentwicklung in den Brockenstuben
Dank für die neuen engagierten Angestellten
Dank für alle unbezahlbaren Freiwilligen und Ehrenamtlichen
Bitte für neue freiwillige Helferinnen und Helfer für die Brockenstuben
Bitte für gute Einarbeitung aller neuen Angestellten
Bitte für Bewahrung bei den anstehenden Anlässen (Ferienlager, roundabout)

Spendenziel 2021 (über INFO): CHF 60`000
Stand 30.08.2021: CHF 41`900

Kostenlose Bestellung Mythos-Tatsachen-
Fächer unter 071 231 00 31

Mitarbeit Martin Schmid
Druck AuflageI onlineprinters.ch / 2500
Versand Felsengrund Stein SG,
Erscheinen März, September und DezemberJuni,
Spendenkonto CH43 0900 0000 9000 3472 7
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DAS SPENDENZIEL VON 60 OOO
fRANKEN LIEGT IN REICHWEITE

«männer trinken mehr alkohol
als frauen!»

Kontakte
Geschätzte INFO-Lesende

1956 wurde in Stein SG, am Standort
des heutigen «Felsengrund», als
Nachfolge eines Kinderheims für Kin-
der aus Alkoholikerfamilien, ein Män-
nerheim gegründet. «Man sagte sich,
dass, wenn das Haus trunkgebunde-
nen Männern zu einer Hilfe werden
könnte, auch Frauen und Kindern ge-
holfen wäre.» 1969 wurde das Heim
auf 16 Betten erweitert. 2003 erfolgte
der Erweiterungsbau mit unbefriste-
ter Betriebsbewilligung für 25 Wohn-
und Tagesstrukturplätze. Im Jahr
2015 konnte der Neubau ostwärts ein-
geweiht werden. Seit 2018 ist der
«Felsengrund» IVSE-anerkannt.
Und ab 2022 folgt der nächste Ent-
wicklungsschritt. Ein Ausbau um
neue externe Wohnformen wird reali-
siert. Der Kanton St. Gallen befür-
wortet und unterstützt den einge-
schlagenen Weg. Die Detailplanung
ist in vollem Gang. Gespräche mit In-
teressenten werden bereits geführt.
Details finden Sie auf Seite 2 oder un-
ter: www.felsengrund.sg

Gabriela Meyer hatte den übermäs-
sigen Alkoholkonsum ihres Partners
bereits während mehrerer Jahre er-
tragen und darunter gelitten, als sie
erkannte, dass sie alleine nicht mehr
weiterkommt. «Ich habe bewusst
professionelle Hilfe von aussen ge-
sucht. Ich wollte wissen, was noch
auf mich zukommt, was ich noch er-
tragen kann und muss, was ich tun
könnte», erzählt sie. Durch eigene
Recherche stiess sie auf die Ge-
sprächsgruppe für angehörige Frau-
en des Blauen Kreuzes. Dass es sich
dabei um eine reine Frauengruppe
handelt, sei ihr wichtig gewesen. Sie
fühle sich so wohler und könne offe-
ner sein.

PositiveVeränderung
«Ich hatte eine andere Erwartung an
die Gesprächsgruppe, eigentlich ei-
ne falsche», erzählt Gabriela Meyer.

«Ich dachte, jetzt kommt jemand
und sagt mir, was ich tun soll und
wie ich das Problem lösen kann.»
Stattdessen habe sie gelernt, sich
auf sich selbst zu konzentrieren, ihre
eigenen Wünsche und Bedürfnisse
wahrzunehmen und diese ohne
schlechtes Gewissen umzusetzen.
Sie habe erkannt, dass es nicht ihr
Problem ist, das sie seit Jahren zu lö-
sen versuchte und dass es deshalb
auch nicht an ihr ist, eine Lösung zu
finden. «Ich habe die Hilfe bekom-
men, die ich brauche», betont Ga-
briela Meyer. Inzwischen habe sich
vieles zum Positiven verändert – sie
selbst habe sich verändert. «Das Pro-
blem lastet nicht mehr auf meinen
Schultern, ich konnte es loslassen
und akzeptieren, dass ich es nicht lö-
sen kann.» Sie sei ausgeglichener
und kritisiere ihren Partner weniger
und auch er habe sich verändert, er-

ich habe die Hilfe bekommen, die ich brauche

Vor gut einem Jahr startete Gabriela Meyer* in der Angehöri-
gen-Gesprächsgruppe des Blauen Kreuzes und besucht zur-
zeit die zweite Staffel. Ihr hilft eine neutrale Aussensicht auf
die Situation und die Erkenntnis, dass das Problem ihres Part-
ners nicht ihr eigenes ist.

Daniel Lieberherr
Geschäftsführer

weiter auf Seite 2

I  N  F O
Blaues Kreuz St. Gallen - Appenzell

www.alkoholentzug-sg.ch

Symbolfoto: Istockphoto.com

info@felsengrund.sg
www.felsengrund.sg

FELSENGRUND
Orientierung – individuell & kompetent

Stand CHF 41`900

Hochprozentiges Wissen über
Alkohol .auf den Punkt gebracht

Mythos oder

Tatsache?

NEUe
Wohnformen

ab 2022

scan me



zählt Gabriela Meyer. Nach anfängli-
chen Zweifeln gegenüber ihrem Be-
such der Gruppe habe ihr Partner
die positive Veränderung an ihr be-
merkt. Dadurch habe er erkannt,
was er ihr mit seinem Verhalten an-
tut. Bereits habe dies dazu geführt,
dass er nun weniger trinke und sich
die Beziehung wieder vertiefe. Und
wenn er doch zu viel trinke, könne
sie sich viel besser davon distanzie-
ren.

Sinnvolle Übungen
Sich selbst und die eigenen Gefühle
ernst zu nehmen, findet Gabriela
Meyer für sich heute sehr wichtig.
«Ich habe gelernt, den Fokus auf
mich zu richten, statt auf das Pro-
blem meines Partners. Mich selbst
wertzuschätzen und zu merken: Ich
bin okay. Ich bin nicht dafür verant-
wortlich, dass er zu viel trinkt. Es ist
nicht mein Problem.» Es habe sie zu-
erst überrascht, dass es in der Ge-
sprächsgruppe wenig bis über-
haupt nicht um die Angehörigen
mit dem Alkoholproblem gehe, son-
dern um einen selbst und darum,
wie es einem in der Situation geht,
was man für sich tun kann. Sehr
schön finde sie auch, dass immer ge-
nug Zeit bleibe, zu erzählen. «Wenn

die Leiterinnen feststellen, dass ein
Thema für die Gruppe wichtig ist,
nehmen sie es in einem nächsten
Treffen wieder auf», so Gabriela Mey-
er. Ihr gefalle sehr, wie auf die Be-
dürfnisse der Teilnehmerinnen ein-
gegangen und nicht ein Standard-
Programm abgespult werde. Auch,
wie der Umgang mit den eigenen
Gefühlen anhand von Übungen be-
trachtet werde, entspreche ihr. Als
Beispiel nennt sie ein Setting, in
dem es um den Umgang mit der ei-
genen Wut ging und wie man diese
Energie in etwas Positives verwan-
deln kann, statt ihr freien Lauf zu las-
sen. «Es ist wirklich toll, wie die bei-
den Leiterinnen das machen.»
Die Gesprächsgruppe sei absolut
empfehlenswert, so Gabriela Meyer.
«Leider konnte ich sie noch nieman-
dem weiterempfehlen, da ja nie-
mand in dieser Situation sich leicht
outet. Die Scham ist immer noch
gross. Ich kann aber wirklich dazu er-
mutigen. Allein die Erkenntnis, dass
man nicht die einzige mit dem Pro-
blem ist, bringt schon grosse Er-
leichterung.» Sie selber werde die
Angehörigen-Gesprächsgruppe
weiter besuchen, da sie spüre, wie
gut ihr der Austausch tue und wie
vieles sich dadurch verändert habe.

Mit diesen Zielen ist die Blue-
Cocktail-Bar – in Form des trendigen
Barwagens «blueliner» – regelmäs-
sig unterwegs. Unterstützung be-
kommt die alkoholfreie Bar vo «ben
my angel tonight» und punktuell
durch neine Fahrsimulator.
Neben zwei gemeinsamen Auftrit-
ten kürzlich vor dem Waaghaus am
Marktplatz in St. Gallen durften die
Teams in Ebnat-Kappel und Lütis-
burg zwei «Töfflitreffen» begleiten.
«Das war für uns besonders span-
nend, da wir hier direkt die ganz Jun-
gen abholen und mit ihnen ins Ge-
spräch kommen konnten», sagt Fa-
bio Jäger, Leiter der Blue Cocktail
Bar. Eine Attraktion war auchtolle
der Fahrsimulator, der bei den letz-
ten Auftritten mit vor Ort war. Aus-
zuprobieren, wie sich unterschiedli-
che Mengen an Alkohol auf die Fahr-
tüchtigkeit auswirken, war für die Be-
suche beeindruckend.nden

Wer fährt, trinkt nicht!

In Bars, Clubs, an Stadtfesten, Chil-

bis und Festivals weist «be my angel

tonight» auf die Gefahren von

Suchtmitteln im Strassenverkehr

hin. Angel sein heisst, zugunsten

der Verkehrssicherheit auf Alkohol-

und Drogenkonsum zu verzichten,

von vergünstigten alkoholfreien Ge-

tränken zu profitieren und an-

schliessend sicher nach Hause zu

fahren. Wer sich als «Angel» ver-

pflichtet, kann zudem tolle Preise ge-

winnen.

Das Angel-Maskottchen geht am Töffli-Treff

mit auf die grosse Töffrunde

prävention

Alkoholfrei geniessen und für
Sicherheit sorgen

... forsetzung von Seite 1

Rahel Schwarz (rechts) mit Julia Kimoto

und Nina Rüetschi (alle «roundabout»)

personelles

Ich bin okay. Ich bin nicht

dafür verantwortlich,

dass er zu viel trinkt. Es ist

nicht mein Problem!

*Name geändert personalwechsel beim blauen
kreuz st. gallen - appenzell

Neue Mitarbeitende

Seit der letzten INFO-Ausgabe durf-

ten wir als neue festangestellte Mit-

arbeitende willkommen heissen:

� Nina Rüetschi, «roundabout»

� Julia Kimoto, «roundabout»

� Christoph Peter, «Felsengrund»

� Corinna Schmidt, «Felsengrund»

� Judith Bucher, Brockenstuben

Wir wünschen weiterhin gelingen-

des Einarbeiten und viel Freude und

Energie für die neuen Herausforde-

rungen!

Ehemalige Mitarbeitende

In den letzten Monaten haben ihr Ar-

beitsverhältnis beendet:

� Alexander Becker, Beratung

� Martin Ackle, «Felsengrund»

Wir wünschen alles Gute auf dem

weiteren Lebensweg und danken

für das grosse Engagement!

Die ist kostenlos und eröffnet denGesprächsgruppe für Angehörige

Teilnehmerinnen gegenseitig die Möglichkeit, ohne Schuld- oder

Schamgefühle über ihre individuelle Lebenssituation zu sprechen.

Das vermittelte Wissen um Zusammenhänge einer Suchtkrankheit soll

ermutigen, Kraft zu schöpfen und neue Wege zu entdecken.

www.blaueskreuz-sg-app.ch/gruppen

Wir gratulieren herzlich und dan-

ken für die treue Mitarbeit:

10 Jahre

Ursula Dietrich, Sekretariat

Sabine Seyb, Beratung

15 Jahre

Martin Schmid, «Felsengrund»

Das Blaue Kreuz St. Gallen-Appen-

zell betreibt drei Brockenstuben in

St. Gallen, Berneck und Gais . Die mo-

dernen Secondhand-Läden über-

zeugen mit einem breiten Angebot

an Alltagsartikeln wie Kleidung

oder Möbeln, Büchern, Bildern so-

wie Raritäten zu fairen Preisen. Dane-

ben bieten die Brockenstuben ei-

nen Abhol- und Lieferservice sowie

Hausräumungen und Entsorgun-

gen. Der Gewinn aus dem Verkauf

und den Dienstleistungen fliesst di-

rekt in die Kinder- und Jugendar-

beit, die Suchtprävention und die Al-

koholberatung.

Die vielfältigen Aufgaben teilen sich

festangestellte und freiwillige Mit-

arbeitende. Die Mithilfe in einer Bro-

ckenstube ist eine sinnvolle, erfül-

lende und spannende Aufgabe.

Aktuell suchen wir in den Brocken-

stuben St. Gallen, Berneck und Gais

für Einsätze an Kasse, Warenannah-

me, Haushalt und Textil, Fotogra-

fie/Film sowie für Räumungen und

Entsorgungen (externe Dienstlei-

stungen) «helfende Hände». Hoch-

willkommen von Montag bis Sams-

tag. Interessierte melden sich bitte

direkt bei den Betriebsleitenden der

betreffenden Brockenstuben und

vereinbaren einen Schnupperein-

satz.

St. Gallen, René Nacht: 071 222 22 77

Berneck, Markus Oehy: 071 744 90 90

Gais, HarryWirth: 071 793 30 30

Die Aufgaben in den Brockenstuben sind

vielfältig und machen Freude

brockenstuben

neue freiwillige helferinnen
und Helfer gesucht

Der «Felsengrund» erweitert ab

2022 sein Angebot um externe

Wohnmöglichkeiten in Form von In-

tegrationswohnplätzen und «Be-

gleitetes Wohnen». Die Wohnange-

bote des «Felsengrund» sind durch-

lässig und darauf ausgerichtet, Men-

schen mit Unterstützungsbedarf in

eine stabile und eigenständige

Wohn- und Lebensweise zu beglei-

ten.

Das IVSE-anerkannte Angebot der

Integrationswohnplätze richtet sich

an Menschen mit Unterstützungs-

bedarf, die ein möglichst selbstbe-

stimmtes Leben führen möchten.

Sie werden individuell und konstant

begleitet, mit dem Ziel, eine eigen-

ständige Wohn- und Lebenssituati-

on zu erreichen.

Die Nutzenden von «Begleitetes

Wohnen» möchten möglichst ei-

genständig und autonom leben. Sie

oder ihre gesetzliche Vertretung

mieten oder besitzen die jeweilige

Wohnung. Das Unterstützungsan-

gebot des «Felsengrund» orientiert

sich an den gemeinsam vereinbar-

ten Zielen.

Unter der neuen Adresse finden sich

die Angebote im Internet:

www.felsengrund.sg

Ebenfalls neu ist der Claim «Orien-

tierung – individuell & kompetent».

Dieser leitet sich ab von der indivi-

duellen und kompetenten Beglei-

tung als wichtigem Bestandteil der

Arbeit im «Felsengrund» sowie vom

Ziel der (Neu-)Orientierung.

Der Felsengrund in Stein SG erweitert sein

Wohnangebot ab 2022

felsengrund

neue wohnformen im «felsen-
grund» ab 2022

Dienstjubiläen 2021

10

15


