Blaues Kreuz

Freiwillige - wichtiger Erfolgsfaktor
in unseren drei Brockenstuben

Für Lebensqualität. Gegen Abhängigkeit.

Blaues Kreuz Kantonalverband Zürich

Das Blaue Kreuz betreibt im Kanton Zürich drei
Brockenstuben. Jede hat ihr eigenes Flair, aber allen ist
gemeinsam: Ohne Freiwillige wäre der erfolgreiche
Betrieb in dieser Form nicht möglich. Und ebenso
wichtig: Ohne funktionierende Brockenstuben würde
ein wichtiger Teil unserer finanziellen Grundlage für
die Präventions-, Beratungs- und Selbsthilfeangebote
zugunsten suchtmittelabhängiger Menschen fehlen.
Denn für diese sind unsere Angebote kostenlos.

Ausgabe 1 – 2019

Melden Sie sich, Sie finden die Kontaktinformationen
auf den jeweiligen Webseiten:
www.brockibuelach.ch
www.brockenstube-duebendorf.ch
www.brockenstube-winterthur.ch

Total 135 Freiwillige sind in Bülach, Dübendorf und
Winterthur tätig. Möchten Sie auch mithelfen?

Urs Amb

auen

brockibuelach
brockenstubeduebendorf
brockenstubewinterthur

Liebe Unterstützerinnen
Liebe Unterstützer

25 Jahre
Brocki Winterthur –
feiern Sie mit!

In der Schweiz werden viele Menschen ausgezeichnet, weil sie Aussergewöhnliches geleistet haben.
Die einen singen gut und landen einen Hit, andere
erkämpfen sich einen Podestplatz. Oder sie retten
Leben. Diese Prämierungen werden dann auf vielen
Kanälen gefeiert, oft mit Glitzer und Glamour
angereichert. Das ist o.k. so.

Stöbern, Trouvaillen entdecken, Schnäppchen ergattern und vieles mehr –
ein Traum für alle Brocki-Fans. Und dies bereits seit 25 Jahren in unserer Brocki
in Winterthur. Dieses Jubiläum muss gefeiert werden!

Die wahren Helden des Alltags finden sich eher
abseits von Scheinwerferlicht und Kameras. Für
mich sind unsere freiwilligen Mitarbeitenden solche
Helden. Tagein, tagaus sind sie einfach da. Über viele
Jahre hinweg engagieren sie sich für und mit uns.

Deshalb bieten wir in unserer Jubiläumswoche vom 27. bis 31. August 2019 noch
mehr Einkaufsspass und reichlich Unterhaltung. Geniessen Sie mit uns tolle Musik,
verlängerte Öffnungszeiten und leckere Verpflegung.
Details folgen im Frühling, und wenn Sie nichts verpassen wollen: Unsere Facebook-Seite
www.facebook.com/brockenstubewinterthur verfolgen, oder bestellen Sie den
Extra-Newsletter für das Jubiläum unter kommunikation@bkzh.ch

Das Blaue Kreuz ist seit 1990 durch die
ZEWO zertifiziert.
Das Gütesiegel bescheinigt:
• den zweckbestimmten, wirtschaftlichen
und wirkungsvollen Einsatz Ihrer Spende
• transparente Information und
aussagekräftige Rechnungslegung
• unabhängige und zweckmässige
Kontrollstrukturen
• aufrichtige Kommunikation und faire
Mittelbeschaffung

Blaues Kreuz
Kantonalverband Zürich
Mattengasse 52
Postfach 1167
8031 Zürich
044 272 04 37
info@bkzh.ch

Beratung Zürich
Zwingliplatz 1
8001 Zürich
044 262 27 27
beratung@bkzh.ch
bkzh.ch

Beratung Winterthur
Rosenstrasse 5
8400 Winterthur
052 213 02 03
beratung@bkzh.ch
bkzh.ch

Fachstelle für Prävention
Mattengasse 52
8005 Zürich
044 272 04 22
praevention@bkzh.ch
bkzh.ch
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Selbsthilfegruppe
Mattengasse 52
8005 Zürich
044 271 15 88
selbsthilfe@bkzh.ch
bkzh.ch

Brocki Bülach
Winterthurerstrasse 46
8180 Bülach
044 860 60 04
info@brockibuelach.ch
brockibuelach.ch

Brockenstube Dübendorf
Neugutstrasse 88
8600 Dübendorf
044 820 31 88
info@brockenstube-duebendorf.ch
brockenstube-duebendorf.ch

Brockenstube Winterthur
Fröschenweidstrasse 12
8404 Winterthur
052 233 24 25
info@brockenstube-winterthur.ch
brockenstube-winterthur.ch

Für die Umsetzung und Weiterentwicklung
unserer Arbeit sind wir auf Ihre Unterstützung
angewiesen.
Ihre Spende ist uns willkommen:
PC-Konto 80-6900-0
IBAN CH08 0900 0000 8000 6900 0
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Seit 141 Jahren

Für einmal beleuchten wir also nicht die vielfältigen
Probleme der Sucht, auch stehen nicht die engagierten Angestellten im Fokus. Sondern wir zeigen und
würdigen unsere Freiwilligen, ohne die viele Angebote von uns in dieser Form nicht denkbar wären.
Wussten Sie, dass auf diese Art pro Jahr 40‘000
Arbeitsstunden für uns geleistet werden?
Es freut mich zudem,
Ihnen Patrick Jola
vorzustellen, der seit
Oktober 2018 als neuer
Leiter Marketing/
Kommunikation &
Fundraising für das
Blaue Kreuz Zürich
tätig ist. Der 50-jährige
Familienvater bringt
eine gewichtige Portion
Fach- und Lebenserfahrung mit. Während der vergangenen neun Jahre
war er in gleicher Funktion für die Forel Klinik
tätig – er kennt also die Herausforderungen in der
Arbeit mit suchtbelasteten Menschen. Ich wünsche
ihm viel Erfolg und Zufriedenheit in seiner Tätigkeit.
Herzlich, ihr

Urs Ambauen
Geschäftsführer Blaues Kreuz Zürich

texte texte
texte texte

Freiwilliges Engagement ist
wichtig für unsere Gesellschaft
Von Hubert Kausch
Viele Menschen fragen sich vielleicht, was wir
unter «freiwilligem Engagement» verstehen.
Die Fachorganisation für Freiwilligenarbeit in der
Schweiz, Benevol, versteht unter einem freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement oder Freiwilligenarbeit einen gemeinnützigen Beitrag an
Mitmenschen und Umwelt. Als Freiwilligenarbeit
gilt dabei jede unbezahlte Aktivität, bei der Zeit
aufgewendet wird, um einer ausserhalb des eigenen
Haushaltes lebenden Person, einer Gruppe oder
einer Organisation zu nutzen.

Hubert Kausch
Leiter Freiwilligenarbeit
Schweizerisches Rotes Kreuz
Kanton Zürich

Damit steht Freiwilligenarbeit als unbezahlte Arbeit
im Gegensatz zur Erwerbsarbeit. Im Unterschied zur
Hausarbeit werden freiwillige Tätigkeiten zugunsten von Personen ausserhalb des eigenen Haushalts
erbracht. Und gegenüber reinen Vereinsaktivitäten wie
das Singen in einem Chor oder das Trainieren für einen Fussballmatch wird im Rahmen einer freiwilligen
Tätigkeit eine bewusste produktive Leistung erbracht.

vornehmlich im Sport, in kulturellen Vereinen und in
sozial-karitativen Organisationen. In diesem Bereich
liegen die Männer vorne, vor allem Männer im Alter
zwischen 40 und 54 Jahren. Menschen, die sich hier
engagieren, wollen gesellschaftlich etwas bewegen, sie
wollen helfen, aber auch ihre Kenntnisse erweitern
und sich persönlich weiterentwickeln. Im Rahmen
sogenannter informeller Freiwilligenarbeit werden
Aufgaben übernommen, die im Sinne der erweiterten Familienunterstützung (Betreuung von Kindern,
Betreuung von älteren und/oder zu pflegenden Angehörigen) oder als Nachbarschaftshilfe geleistet werden.
Ca. 19% der Bevölkerung engagiert sich in diesem
Bereich. Es sind vornehmlich Frauen zwischen 65 und
74 Jahren, die diese Aufgaben wahrnehmen.

Vorstandsmitglied Verein
Freiwilligennetz
Kanton Zürich
www.freiwillig-zh.ch

Die Zahlen entsprechend dieser Definition sind
beeindruckend: So wurden im Jahr 2014 gemäss der
Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 700 Millionen
Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. Eine Vergleichszahl des Bundesamts für Statistik weist für sämtliche
im Rahmen von Erwerbsarbeit geleisteten Stunden im
Sozial- und Gesundheitswesen für das Jahr 2013 sogar
853 Millionen Stunden aus.

(Quelle: Bundesamt für Statistik 2015, Freiwilliges Engagement in der Schweiz 2013/2014, hekt. Broschüre, S.7).

Im Rahmen organisierter Freiwilligenarbeit – man
spricht von formeller oder institutionalisierter Freiwilligenarbeit – engagieren sich 20% der Bevölkerung,

Diese Zahlen zeigen eindrücklich, dass mit dem
Engagement von Frauen und Männern ein ganz
wesentlicher Teil der gesellschaftlich notwendigen
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Haben Sie Interesse an
Freiwilligenarbeit?
Sowohl das Blaue Kreuz wie auch
andere Organisationen suchen immer
motivierte Freiwillige.
Wenn Sie selber aktiv werden wollen,
finden Sie über die Vereine in Ihrer
Gemeinde, über einzelne Organisationen oder über die elektronische
Plattform www.benevol-jobs.ch den
passenden Einsatz.
Auch wir beim Blauen Kreuz
haben immer ein offenes Ohr für
interessierte Personen!

Aufgaben unentgeltlich erledigt wird. Neben der Erwerbs-, Haus- und Familienarbeit ist die Freiwilligenarbeit eine ganz eigene Form des Tätigseins, die weder
durch bezahlte Arbeit noch durch Verpflichtungen im
nächsten Umfeld ersetzt werden kann. Dass Menschen in prekären Lebenslagen die Erfahrung machen
können, dass das da jemand ist, der sich aus freien
Stücken kümmert und Zeit, Interesse, Aufmerksamkeit, Hilfe zur Verfügung stellt, ist für das Funktionieren unserer Gesellschaft unverzichtbar. Freiwilligenarbeit macht den Wärmestrom in der Gesellschaft
aus, dem wir Sorge tragen müssen. Einige Trends in
der Entwicklung von Freiwilligenarbeit sind allerdings
zunehmend sichtbar.

So spürt man in einzelnen Organisationen den wachsenden Anspruch von Menschen, sich nicht einfach
eine Aufgabe zuweisen zu lassen, sondern Programme
und Projekte partizipativ mitzugestalten. Die hohe
zeitliche Beanspruchung in verschiedenen Lebensbereichen (Erwerbsarbeit, Kinder-/Angehörigenbetreuung, Nachbarschaftshilfe, kulturelle Interessen,
Reisen usw.) verlangt sowohl von einzelnen eine grosse
Flexibilität; das gilt auch als Rahmenbedingung für
Freiwilligenarbeit. Viele Personen bevorzugen zeitlich
befristete, projektbezogene Einsätze gegenüber lang
andauernden, unbefristeten Engagements. Ebenfalls
deutlich spürbar ist, dass Menschen ihre fachlichen
Fähigkeiten und Kompetenzen (auch über die Pensio-

nierung hinaus) einbringen wollen, weil sie die
Vorstellung haben, damit den grössten Nutzen für
Personen oder für eine Sache erzielen zu können.
Als weiterer Trend erkennbar ist das geringere
Interesse an organisationalen Aspekten.
Was aber konstant zu bleiben scheint, ist das Interesse
daran, mit dem Engagement vor der eigenen
Haustüre, im sozialen Umfeld etwas zu bewirken.
Zum Glück, wie die oben genannten Zahlen
beweisen. Unserer Gesellschaft würde sonst etwas
Entscheidendes fehlen.

roundabout und boyzaround – wir öffnen unsere Türen für Sie!
Seit fast 20 Jahren bietet das Blaue Kreuz Zürich
zusammen mit den katholischen und reformierten
Landeskirchen das Streetdance-Angebot
«roundabout» für Mädchen und junge Frauen in
den Kantonen Zürich und Glarus an. Seit 2018
bieten wir dies mit «boyzaround» auch für Jungs
und junge Männer an. Aktuell ist roundabout/
boyzaround Zürich/Glarus in 19 verschiedenen
Gemeinden mit total 18 Gruppen vertreten.

Ziele bei «roundabout» sind regelmässige Bewegung in Form eines Tanztrainings sowie das
Anbieten eines geschützten Rahmens für Freundschaften. Auch das Kennenlernen von Gleichgesinnten ist wichtig.
Das Konzept von 60 Minuten Tanztraining und
30 Minuten Zusammensein erlaubt es, den verschiedenen Bedürfnissen der heranwachsenden
Frauen gerecht zu werden.

Das männliche Pendant «boyzaround» ermöglicht
seinen Teilnehmern, sich untereinander zu einer
bewegten, medienfreien Freizeitbeschäftigung zu
treffen, gemeinsam zu trainieren und Ziele wie
z.B. einen öffentlichen Auftritt zu erreichen.
Auch Jungs und junge Männer tanzen mit Vergnügen und sind gerne unter sich – da setzen wir an.
Nun öffnen wir unsere Türen für Sie, damit Sie
beide Angebote besser kennenlernen können!
Wann: Mittwoch, 6. März 2019
Zeit: 18.00 – 21.00 Uhr
Wo: Auf der Mauer 13, 8001 Zürich
Anmeldungen bis 27. Februar an:
office.zh@roundabout-network.org
Seien sie dabei, wir freuen uns auf Sie!

So motiviert sind
Helferinnen und Helfer des
Blauen Kreuzes Zürich
Ursula Sartor, Freiwillige
in der Brocki Dübendorf
«Normalerweise bin ich
jeden Mittwochnachmittag
in der Brocki Dübendorf
als freiwillige Mitarbeiterin
im Einsatz, und ich kann
mir keine schönere Aufgabe
vorstellen.
Da ich viele Jahre als
Kioskverkäuferin tätig war und abwechslungsreiche
Tage für mich normal waren, wünschte ich mir auch
nach meiner Pensionierung eine interessante und
spannende Tätigkeit. Als ich von einer guten Kollegin
gehört hatte, dass in der Brockenstube Dübendorf
Freiwillige gesucht werden, dachte ich mir, dass das
passen könnte.

«Als ich mich nach zwei Jahren intensiven Trinkens
zur Abstinenz entschied, hatte ich mit dem Blauen
Kreuz den richtigen Partner gefunden.
Die Gruppenleitung in der Selbsthilfe macht mir richtig Spass, ich gebe auch gerne Tipps für andere Menschen, die es auch schaffen möchten, vom Alkohol
wegzukommen. Die Gruppe bringt auch mir immer
wieder etwas, das ich mitnehmen kann. Auch freue
ich mich immer, wenn wieder Gruppentag ist.

Es gibt natürlich auch schwierige Kunden. Einmal war
ein Kunde nicht ganz zufrieden, wie ich etwas eingepackt habe, und hat dann gemeint «von Freiwilligen
kann man ja nicht mehr erwarten». Diese Bemerkung fand ich nicht fair, denn ohne die rund zwanzig
Freiwilligen würde die Brocki gar nicht funktionieren. Aber sonst spürt man, dass man gebraucht wird,
und ich bleibe körperlich und geistig fit, auch mit 71
Jahren. Ich kann einen solchen Freiwilligeneinsatz nur
empfehlen, es bereichert!»

Dank dem Blauen Kreuz bin ich seit 2003 alkoholfrei.
Es gibt mir viel Zufriedenheit, wenn andere es auch
schaffen, dank der Selbsthilfegruppe vom Alkohol
wegzukommen.»

B. T., Gruppenleiterin in der Selbsthilfe
«Der erste und dritte Montag des Monats ist in
meiner Agenda reserviert für die gemischte Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes in Winterthur. Wenn
immer möglich, lasse ich nichts dazwischen kommen,
denn diese Termine haben in meinem Alltag einen
hohen Stellenwert. Seit einigen Jahren leite ich die
Gruppe von Angehörigen oder alkoholbetroffenen
Männern und Frauen und ich freue mich jeweils sehr
auf die Treffen. Ich leite die gemischte Gruppe nicht
als ausgebildete Fachfrau, sondern als Angehörige.

Beatrix Kappeler, Leiterin roundabout-Gruppe in
Oberglatt

Peter Zbinden, Gruppenleiter in der Selbsthilfe

So bin ich nun seit 2014 als Freiwillige in der Brocki Dübendorf tätig, und ich komme jedes Mal mit
grosser Freude hierher. Die Brocki Dübendorf sieht
ja eigentlich wie ein normales Warenhaus aus. Ich bin
hier hauptsächlich an der Kasse tätig, aber auch für
einen gewissen Bereich und Vitrinen verantwortlich.

In regelmässigen Weiterbildungen und Supervisionssitzungen haben alle Gruppenleiter die Möglichkeit,
aktuelle Themen einzubringen und Neues zu lernen.
Margo Schoute (Leiterin Selbsthilfe beim Blauen

QZ1_BK_Zu_2019.indd 3-4

Kreuz Zürich, Red.) begleitet und unterstützt uns
Gruppenleiter mit ihrem grossen Wissen und ihrer
Kompetenz. Sie nimmt regelmässig an Gruppenabenden teil, vermittelt uns Sicherheit und Wertschätzung.
Ausserdem hat sie stets ein offenes Ohr für uns –
dafür bin ich ihr sehr dankbar! Durch ihre regelmässige Anwesenheit kennt sie uns sehr gut und kann
unsere Arbeit bestens einschätzen. Ich fühle mich als
Freiwillige im Blauen Kreuz sehr wohl und schätze es,
eine Gruppe leiten zu dürfen!»

Brigitte Neyer, Freiwillige
in der Brocki Winterthur
«Als ich leider arbeitsunfähig wurde, wollte ich trotzdem noch einer sinnvollen
Beschäftigung nachgehen,
damit ich unter die Menschen komme.
Ich machte mich schlau im
Internet, kam auf die Seite
vom Blauen Kreuz und rief die Telefonnummer an, die
dort angegeben war. Es war ein sehr gutes Gespräch,
und die Dame gab mir den Tipp, dass ich mich beim
Blaukreuz-Brocki in Winterthur melden sollte, da sie
dort immer freiwillige Mitarbeitende suchen.
Nun bin ich schon rund zweieinhalb Jahre in der
Brocki tätig und ich bereue es keinen Moment. Mir
macht die Arbeit sehr viel Spass: Das Team, die Kunden – alles bereitet mir einfach Freude und gibt mir
Kraft.»

«Das Tanzen hat mich schon immer fasziniert, und
seit ich 14 Jahre alt bin, tanze ich auch selbst. Ich bin
in Oberglatt aufgewachsen, und als ich dann meinen
Berufseinstieg in die Jugendarbeit wagte, suchte die
Kirchenpflege Oberglatt eine Leiterin für die roundabout-Gruppe. So habe ich 2009 die Leitung der
roundabout-Gruppe in Oberglatt übernommen und
in dieser Zeit rund 90 Mädchen mit einem niederschwelligen Angebot das Tanzen nähergebracht.
Die Kombination von Sport, sozialem Austausch,
gemeinsamen Ausflügen und Auftritten sowie die
Förderung der Nachwuchsleiterinnen macht das
roundabout-Angebot einzigartig und wertvoll. Ohne,
dass es den Teilnehmerinnen bewusst ist, vermitteln
wir ihnen ein gesundes Körperbewusstsein (durch den
Sport), einen angemessenen Umgang untereinander
(durch das ans Training anschliessende Zusammensein)
und bringen ihnen eine gesunde Ernährung näher.
Dass ich mich für ein solch wertvolles Projekt freiwillig engagiere, ist für mich eine wundervolle Erfahrung.
Durch die regelmässigen Treffen und gemeinsamen
Anlässe mit anderen roundabout-Gruppen lerne ich
viele andere Leiterinnen kennen und darf meine Leidenschaft teilen und weitergeben. An den Schulungen
werden nebst dem Tanzen auch andere Themen vermittelt, welche ich in meinem Berufs- und Privatleben
nutzen kann.
Das Konzept der kantonalen und nationalen Führung
unterstützt mich als Gruppenleiterin enorm, da ich
bei Problemen jederzeit eine zuverlässige Ansprechperson habe. Ausserdem ermöglicht es den Teilnehmerinnen und mir als Leiterin an Anlässen wie der Züspa,
am Zürifäscht oder dem Flashmob von «Zürich tanzt»
mitzuwirken, was immer wieder einmalige Erlebnisse
sind.»
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