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Normalerweise würden Sie bereits unsere zweite 
Quartalszeitung in den Händen halten. Doch «nor-
mal» war in den vergangenen Monaten leider fast 
nichts mehr. Corona und Lockdown beherrschten  
den Alltag. Tabus sind reihenweise gefallen.

Die Coronakrise hat auch uns mit voller Wucht ge-
troffen. Die finanziellen Einbussen sind massiv, an 
Spendenaufrufe war in dieser Zeit nicht zu denken. 
Weiter mussten wir unsere drei Brockenstuben von 
einem Tag auf den anderen schliessen. Die Alkohol- 
und Tabaktestkäufe wurden bis auf weiteres sistiert. 
Die Selbsthilfegruppen konnten zuerst gar nicht mehr 
stattfinden, ab Anfang Mai dann wenigstens virtuell. Die 
Streetdance-Gruppen von roundabout und boyzaround 
fanden mit Online-Trainings eine gute Alternative.

Glücklicherweise konnten wir unsere Beratungs- 
leistungen aufrechterhalten. Persönliche Beratung 
war zwar nicht möglich, doch telefonisch und online 
waren unsere Suchtberaterinnen und -berater  
weiterhin erreichbar. Dies wurde sehr geschätzt, 
denn die Krise akzentuierte bei vielen Betroffenen 
und Angehörigen Suchtprobleme oder machten sie 
sichtbar. Das Interview auf Seite vier mit Arlette 
Reinmann, unserer Leiterin Beratung, macht dies 
deutlich. 

Leidtragende bei Suchtproblemen von Eltern sind  
vor allem die Kinder. Durch Homeoffice und Home-
schooling erlebten noch mehr Kinder hautnah zu 
Hause, was es heisst, wenn ein Elternteil alkoholab-
hängig ist. Hier helfen Anlaufstellen wie das Blaue 
Kreuz, an die sich die Kinder oder ein Elternteil  
einfach und niederschwellig wenden können. 

Der Alkoholvirus machte also trotz Lockdown keine 
Pause. Nur ist er in den vergangenen Wochen aus 
dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden. Leider, 
denn viele Menschen waren froh, auch in dieser Zeit 
auf unsere Hilfe zählen zu dürfen. All dies zeigt ein-
mal mehr, wie wichtig Ihre Unterstützung für unsere 
Arbeit ist.

Herzlich, Ihr

Urs Ambauen
Geschäftsführer Blaues Kreuz Zürich
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Urs Ambauen

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

Wenn ein Elternteil psychisch krank oder abhängig 
ist, dann leiden die Kinder mit. Sie spüren, dass etwas 
nicht in Ordnung ist. Sie werden durch die Krank-
heit der Eltern tief verunsichert und ihre Welt gerät 
aus den Fugen. Oft hält dieser Zustand über einen 
langen Zeitraum an, was in den meisten Fällen eine 
Traumatisierung für das Kind bedeutet. Besonders 
schlimm ist es für ein Kind, wenn es nicht den Platz 
und die Aufmerksamkeit erhält, die ihm zustehen. 
Beispielweise, wenn eine Mutter oder ein Vater durch 
die Sucht dem Kind nicht mehr gerecht werden kann 
und seine Bedürfnisse und Wünsche nicht mehr 
wahrnimmt. Suchtkranke Eltern können ihre Liebe 
dem Kind nicht mehr zuverlässig geben, auch wenn 
sie ihr Kind lieben. 

Frau B.: «Ich hatte Mitleid mit meiner Mutter. Die Süchtigen 
leiden ja. Also litt ich als Kind mit. Ich konnte nicht verhin-
dern, dass meine Mutter trinkt. Das konnte sie ja selbst nicht. 
Aber ich hätte gerne geholfen.»

Häufig geben sich die Kinder selbst die Schuld am 
Trinkverhalten ihrer Eltern und fühlen sich dafür ver-
antwortlich. Sie glauben, dass sie den Konsum durch 
ihr eigenes Verhalten beeinflussen können. Wenn sie 
nur lieb genug sind und sich anpassen, Leistungen 

bringen, brav und fleissig sind, dann trinkt Mama 
oder Papa vielleicht nicht mehr. Alle ihre Handlungen 
werden von der Sehnsucht nach Liebe und Anerken-
nung bestimmt und von dem übergrossen Wunsch, 
dass die Eltern endlich aufhören zu trinken.

Frau N.: «Ich war diejenige, die allein zurückblieb. Von mei-
nem Vater fühlte ich mich im Stich gelassen, meine Schwes-
ter war viel unterwegs. Oft habe ich meine Mutter abends im 
betrunkenen Zustand ins Bett gebracht und musste sie dafür 
ins obere Stockwerk schleppen.»

Kinder, die in einer Suchtfamilie aufwachsen, kennen 
zudem wenig Normalität im Alltag. Dieser verläuft 
eher in extremen Hoch- und Tiefpunkten. Von den 
Kindern wird es als normal und selbstverständlich er-
lebt, diese zu bewältigen. Wenn etwas in einer Sucht-
familie sicher ist, dann ist es die Tatsache, dass nichts 
sicher ist. Wenn die Kinder von der Schule nach 
Hause kommen, wissen sie nicht, was sie erwartet. 
Hat die Mutter getrunken, ist sie lustig drauf, wird sie 
ausfallend oder hat sie schlechte Laune? Wie kommt 
der Vater abends heim? Ist er noch ansprechbar oder 
aggressiv, jähzornig oder müde? 

Frau G. beschreibt es so: «Als Kind habe ich immer schnell 
zu Mittag gegessen. Ich wusste, dass sich meine Mutter nach 
dem Essen hinlegt und danach wieder besser drauf ist. Dann 
hat sie ihren Rausch schon wieder ein wenig ausgeschlafen. 
So konnte ich beruhigter am Nachmittag zur Schule gehen.»

Zum inneren Chaos kommt in manchen Fällen noch 
das äussere Chaos dazu. Das kann sich im Zustand 
des Haushalts zeigen.  Dann wachsen die Kinder in 

In der Suchtarbeit lag das Augenmerk lange Zeit auf den  
Betroffenen, also auf den Menschen, die selbst von einem 
Suchtmittel abhängig sind. In den letzten Jahren hat sich  
die Perspektive jedoch erweitert, indem verstärkt auch die 
Kinder wahrgenommen werden, die in Familien aufwachsen, 
in denen ein Elternteil trinkt. 

Zeit, Tabus zu brechen
Kinder aus einem suchtbelasteten Elternhaus sind oft die Leidtragenden

Frau Reinmann, gab es  
während des Lockdown 
auch Menschen, die zum 
ersten Mal bei uns Hilfe 
suchten?
Ja, im Schnitt gab es etwa 
zwei Neuanmeldungen 
pro Woche. Dazu auch 
noch Kurzberatungen per 
Telefon oder online. 

Was waren die grössten Probleme der Hilfesuchen-
den in dieser Zeit?
Für viele war der Lockdown eine Herausforderung, 
neben der Suchterkrankung auch noch mit den Aus-
wirkungen der Pandemie klarzukommen. Bei einigen 
löste dies zusätzliche Ängste aus. Zum Teil mussten 
die Dosierungen der Medikamente erhöht werden. 
Bei anderen kam es zu vermehrten Rückfällen. Es gab 
aber auch einige, die sich entschieden, in eine Klinik 
zu gehen, weil sie sich dort weniger gefährdet fühlten 
und nicht alleine waren. 

Was waren die Sorgen der Angehörigen?
Viele Angehörige machten sich grosse Sorgen, wie 
die sowieso schon angespannte Situation zu Hause zu 
meistern ist. Vieles kam zusammen: Ein Familienmit-
glied mit einem Suchtproblem, dazu Homeoffice und 
Homeschooling, alle unter einem Dach, und das den 
ganzen Tag. Wenn noch Existenzängste dazukommen, 
insbesondere bei selbständig Erwerbenden, kumulie-
ren sich die Probleme – und davor hatten viele Angst.

Gab es auch Positives?
Erfreulicherweise haben viele Klienten diese Zeit auch 
als Chance nutzen können. Da alles runtergefahren 
wurde, empfanden viele diese Phase als Entschleuni-
gung. Sie haben es genossen, mehr in der Natur un-
terwegs zu sein. Das Feierabend-Bier oder der After-
work-Drink fiel weg. Die Versuchung, nach der Arbeit 
auf dem Nachhauseweg Alkohol zu kaufen oder in 
eine Bar zu gehen, gab es nicht mehr. Der Stress und 
der Druck bei der Arbeit fiel zum Teil weg.

Aber viele Selbstständige haben unter der Krise  
speziell gelitten. 
Erstaunlicherweise haben viele die Situation besser ge-
meistert, als sie selbst erwartet haben. Ein selbständig 
Erwerbender hatte wegen des geschlossenen Betriebs 
plötzlich Zeit, in der Klinik einen Entzug zu machen 
und sagte mir danach: «Das haben sie gut eingefädelt, 
ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt nun endlich 
gewagt habe!» Oder ein in der Gastronomie tätiger 

Klient, der froh war, nicht mehr jeden Tag mit dem 
Alkohol konfrontiert zu sein. Dieser sagte zu mir, das 
sei die beste Zeit seines Lebens. Er hätte eher Angst, 
wenn der Alltag wieder losgeht.

Traten mehr Spannungen zu Hause auf?
Es gab Betroffene, die haben sich zur Beratung gemel-
det, weil ihren Familienangehörigen durch das Ho-
meoffice bewusst wurde, wieviel sie wirklich trinken. 
Das sogenannt «versteckte» Trinken ist aufgeflogen. 
So gab es Angehörige, die ihrem Partner klargemacht 
haben, dass der Alkohol zu Hause keinen Platz hat, 
wenn die Kinder den ganzen Tag zu Hause sind. 
Ehemals Alkoholsüchtige wiederum konnten auf ihre 
Ressourcen zurückgreifen, die sie sich in der Suchtthe-
rapie angeeignet hatten: Mit schwierigen Situationen 
umzugehen, gut zu sich zu schauen, Hobbys wieder-
aufleben zu lassen und so weiter.

Wie haben die bestehenden Klienten auf unser 
Beratungsangebot reagiert, das telefonisch und per 
E-Mail und Skype sichergestellt wurde?
Klienten, die bereits bei uns in der Beratung waren,
haben es grösstenteils sehr geschätzt. Aber wie schon
erwähnt, gab es neue Klienten, die froh waren, dass
die Gespräche nicht ganz ausgesetzt wurden. Einige
möchten nach dem Lockdown weiterhin telefonisch
oder online beraten werden. Es gibt aber viele, die
schätzen das persönliche Gespräch nach rund acht
Wochen wieder sehr.

Grosse Beratungsnachfrage während des Corona-Lockdown
Die Coronakrise und der damit verbundene Lockdown hatte auch 
Auswirkungen auf die Beratungsleistungen des Blauen Kreuzes.
Während rund zwei Monaten fanden die Beratungen online oder 
telefonisch statt. Lesen Sie, was Arlette Reinmann, Leiterin 
Beratung, in dieser Zeit erlebt hat.

Unsere Brockis sind wieder geöffnet!
Hochmotiviert haben unsere Mitarbeitenden und Freiwilligen die Brockenstuben wiedereröffnet, 
weil diese während des Lockdown schliessen mussten.

Der Start in die «nach-Corona-Phase» verlief erfreulich, wir durften viele  
Brocki-Fans begrüssen. Egal ob in Bülach, Dübendorf oder Winterthur –  
wir wurden mit Warenspenden überhäuft! Das ist Musik in den Ohren unserer 
Kunden, denn diese profitieren von einem spannenden und vielfältigen Angebot.  
Der Erlös wird vollumfänglich zur Finanzierung unserer Präventions-,  
Beratungs- und Selbsthilfeangebote verwendet.

Kommen Sie vorbei, schauen Sie rein, profitieren Sie!

Brocki Bülach, Winterthurerstrasse 46, 8180 Bülach, 
geöffnet Di – Fr 13.30 – 18.00 / Sa 9.00 – 16.00 Uhr

Brockenstube Dübendorf, Neugutstrasse 88, 8600 Dübendorf,  
geöffnet Di – Fr 10.00 – 18.00 / Sa 10.00 – 17.00 Uhr

Brockenstube Winterthur, Fröschenweidstrasse 12, 8404 Winterthur, 
geöffnet Di – Fr 14.00 – 18.00 / Sa 09.00 – 16.00 Uhr

Adressen und Kontaktangaben siehe unten.
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eine Rolle hinein, in der sie die Elternfunktion für 
ihre Eltern übernehmen. Sie kaufen ein, machen den 
Haushalt, kümmern sich um das Essen und die Ge-
schwister, waschen, bügeln und bringen sogar zuwei-
len ihre Eltern ins Bett. 

Andere Rollen können sein, dass ein Kind beispiels-
weise sehr leistungsorientiert wird, alles perfekt und 
auf höchstem Niveau erledigt, gut in der Schule ist, 
aber dafür nie das Lob bekommt, das es sich so sehr 
wünscht. Oder dass ein Kind eine Art Robin Hood 
wird, sich für die Schwächeren, wie zum Beispiel die 
Geschwister einsetzt und sehr stark für Gerechtigkeit 
in der Familie eintritt. Es kann aber auch sein, dass 
ein Kind die Rolle übernimmt, immer für Harmo-
nie, Frieden und Ruhe zu sorgen. Ein anderes Kind 
übernimmt vielleicht die Aufgabe, gute Laune in der 
Familie zu verbreiten, macht immer Klamauk, ist 
witzig und lenkt damit von den Sorgen ab. Oder ein 
Kind zieht sich sehr zurück, fühlt sich fremd in der 
Familie und flüchtet in seine eigene Welt.

Frau B.: «Ich habe mich von meinem Vater nie wirklich ange-
nommen und geliebt gefühlt. Ich habe immer den Eindruck 
gehabt, ihm nicht zu genügen. Dieses Gefühl habe ich nun 
in meiner Beziehung zu meinem Freund auch, dass ich ihm 
etwas Besonderes bieten müsste, um von ihm geliebt zu 
werden.»

Dieses Erleben in der Kindheit hat vielfältige Auswir-
kungen im Erwachsenenalter. Beispielsweise hat das 
erwachsene Kind von suchtkranken Eltern gelernt, 
dass es niemandem vertrauen kann, auch seinen 
Gefühlen und seiner eigenen Wahrnehmung nicht. 
Oder es  ist nirgendwo richtig zu Hause und dadurch 
heimatlos. Auch kann es sein, dass das Kind das Ge-
fühl hat, immer auf  Top-Niveau sein und Höchstleis-
tungen erbringen zu müssen und dass es alles perfekt 
machen muss.

Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass Kinder in 
Suchtfamilien auch immense Stärken und Fähigkeiten 
entwickeln, so zum Beispiel eine grosse Belastungs- 
und Anpassungsfähigkeit, eine hohe Bereitwilligkeit, 
Schwierigkeiten anzugehen und mutig zu sein. Eben-
so ein starkes Durchhaltevermögen und die besondere 
Fähigkeit, mit Krisen umzugehen. Viele entwickeln 

zudem eine hohe soziale Kompetenz. Die meisten 
entwickeln ein starkes Einfühlungsvermögen.

Frau B.: «Ich habe schon sehr früh gelernt, Verantwortung zu 
übernehmen oder Leistung zu bringen. Das alles sitzt tief in 
mir drin und ich versuche heute, diese Eigenschaften positiv 
zu nutzen.»

Was brauchen nun die Kinder von suchtkranken 
Eltern als Erwachsene für ihren persönlichen Verar-
beitungsprozess? 

Sie brauchen vor allem eine Würdigung und Aner-
kennung für alles, was sie als Kinder durchgemacht 
haben. Für alles, was sie geleistet und erreicht haben. 
Hilfreich ist die Unterstützung dabei, einen inneren 
Halt zu finden und einen eigenen Standpunkt zu ent-
wickeln. Das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung 
und in die eigenen Fähigkeiten sollte gestärkt werden. 
Auch die Selbstfürsorge ist ein wichtiger Baustein. 
Das kann heissen, gut auf sich selbst zu achten, bei-
spielsweise auf die eigenen Gefühle und den eigenen 
Körper. Oder sich Orte zu schaffen, wo man sich 

sicher, wohl und geborgen fühlt. Sich nach aussen zu 
öffnen kann aus dem Alleinsein und der Einsamkeit 
herausführen. Vielen tut es gut, sich mit anderen 
Menschen auszutauschen, die Ähnliches erlebt haben. 
Das Gefühl, verstanden zu werden, und Unterstüt-
zung und Vertrauen in einer Gruppe zu erleben, kann 
sehr hilfreich und wohltuend sein.

Frau N. erzählt, wie sie einmal eine Freundin über Mittag mit 
nach Hause brachte. Ihre Mutter war bereits betrunken. «Ich 
habe gehofft, dass meine Freundin nichts merkt, denn ich 
habe mich so geschämt.»

Was aber hilft den Kindern, wenn sie noch in den Fa-
milien sind? Wie kann man ihnen helfen, wenn man 
weiss, dass ein Elternteil ein Suchtproblem hat?

Tabus müssen gebrochen werden, nur so wird ein 
Ansprechen der Probleme möglich.

Darum ist es wichtig, dass es Anlaufstellen gibt, an die 
sich die Kinder sehr einfach und niederschwellig wen-
den können. Entsprechende Angebote oder Instituti-
onen müssen den Kindern bekannt sein. Sie können 
zum Beispiel in Schulen kommuniziert werden. Für 
manche Kinder ist es auch hilfreich, wenn sie wissen, 
dass sie nicht alleine sind und dass es auch andere 
Kinder gibt, die in einer Suchtfamilie aufwachsen und 
sehr Ähnliches erleben. Es sind rund 100’000 Kinder 
in der Schweiz!

Antje Mohn
Suchtberaterin Blaues Kreuz Zürich

«Das Zuhause sollte doch ein Rückzugsort sein. Ein 
Ort des Wohlbefindens. Ich höre aber zu Hause jeden 
Tag einen Korken, der gerade gezogen wird. Oder 
einen spickenden Bierdeckel. Ein Bier oder ein Wein-
glas, das getrunken und wieder auf den Tisch gestellt 
wird. Ich höre und sehe, wie die Flaschen hingestellt 
und versorgt werden nach dem schrecklichen Einkauf.

Wenn ich meinen Vater sehe, dann selten ohne Wein 
oder Bier. Ich sehe ihn, wie er trinkt, sehe seine Au-
gen, seinen leeren Blick, seine Haut und vieles mehr. 

Egal, ob ich es höre oder sehe: Nach all den Jahren 
stiehlt es mir immer noch meine Luft zum Einatmen, 

gibt mir ein grausiges Körpergefühl und mein Herz 
zieht sich in diesem Moment zusammen. Ich dis-
tanziere mich automatisch und zu meinem eigenen 
Schutz. Ich hasse es! Ich kann manchmal nicht mehr 
normal mit meinem Vater reden. Nicht, weil ich es 
nicht will, sondern weil ich verletzt bin. 

Mein Vater hat über die Jahre eine solch hohe Tole-
ranzgrenze aufgebaut, dass ich ihn nonstop trinken 
sehe, ihn aber noch nie betrunken erlebt habe.  
Ich glaube, das werde ich auch nie. Trotzdem: Er  
würde sein letztes Hemd für mich geben. Ich trage  
ihn ganz tief in meinem Herzen. Aber wie können 
zwei Menschen, die im gleichen Haushalt wohnen, 
und wo eine enorme Liebe vorhanden ist, gleichzeitig 
so distanziert sein?

Oft nehme ich meinen ganzen Mut und meine Kraft 
zusammen und spreche meinen Vater auf das Problem 
an. Ich spüre, dass er die Hilfe grundsätzlich anneh-
men möchte. Leider hält er es aber nicht ein einziges 

Mal durch. So viel stärker ist der Alkohol.

Alkohol zerstört nicht nur den Körper, sondern auch 
die ganze Lebensqualität: Den Tages- und Nacht-
rhythmus, das Wohlbefinden des Nüchternseins, das 
Essverhalten, die sozialen Kontakte, die psychische  
wie auch physische Stabilität, die Hirntätigkeit, die  
Interessen, die körperliche Kraft, etwas zu unterneh-
men, die emotionale Auffassungsgabe, die Prioritä-
ten… einfach alles. Ich könnte die Liste unendlich 
erweitern. 

Es ist ein täglicher Kampf zwischen Liebe und Hass 
gegen das Suchtmittel und was dieses mit einem  
geliebten Menschen macht. Man sagt immer, erste  
Priorität musst du selbst sein, damit du glücklich 
werden kannst, was auch stimmt. Aber leicht geht 
anders. Ich fragte mich oft, wie andere Kinder damit 
umgehen.»

Frau W.

Alkohol zerstört nicht nur den Suchtmittelabhängigen selbst, 
sondern auch die Kinder, die in einem solchen Elternhaus auf-
wachsen. Lesen Sie, wie eine heutige erwachsene Frau darüber 
denkt, die in einem suchtbelasteten Elternhaus aufgewachsen ist. 
Mit Worten aus der Sicht des betroffenen Kindes.

«Ich fragte mich oft,
wie andere damit umgehen.»

Folgende Gefühle sind  
typisch für Kinder, die  
in Suchtfamilien leben:

• sie schämen sich

• sie fühlen sich hilflos

• sie fühlen sich verantwortlich

• sie machen sich Sorgen

• sie hassen und lieben gleichzeitig

• sie haben oft Angst

• sie fühlen sich einsam und 
 existenziell allein gelassen

• sie sind wütend, sie sind traurig

Herr S.: «Ich habe mich während meiner  
Kindheit immer wieder gefragt, was 
meine Eltern brauchen, damit es ihnen 
gut geht und damit mein Vater nicht zur 
Flasche greift. Was ich brauche und was 
mir Spass macht, habe ich mich ja nie 
gefragt.»

Kurs «Vater, Mutter trinkt» im November
Hatte oder hat ihr Vater oder ihre Mutter ein Alkoholproblem? Leiden Sie darunter noch heute? Sie möchten besser 
verstehen, warum und wie die eingeübten Rollen ihr heutiges Leben und Ihre Beziehungen prägen? 
Gerne würden Sie lernen, mit dem Erlebten anders umzugehen? Möchten Sie das Tabu brechen und darüber reden?

Sie sind nicht alleine. Andere Menschen sind in der gleichen Situation. Deshalb ist unser Kurs das richtige Angebot 
für Sie. In einer vertrauensvollen Umgebung sprechen Sie mit weiteren Betroffenen und einer Fachperson über Ihre 
Erfahrungen.

Wir unterstützen Sie mit unserer Erfahrung und Einfühlungsvermögen, das Erlebte zu reflektieren und aus 
den langjährigen Verhaltensmustern auszusteigen. Sie lernen Ihre Ressourcen und Stärken besser kennen und 
einzusetzen.

Für eine Teilnahme in unserem November-Kurs ist eine Anmeldung bis 26. Oktober 2020 möglich und erfolgt über 
unser Beratungs-Sekretariat, Tel.: 044 262 27 27.
Wir stehen auch für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Der Unkostenbeitrag für die Teilnahme beträgt CHF 50.–.

Der Kurs findet jeweils am Montagabend beim Blauen Kreuz an der Mattengasse 52 in Zürich statt.
Weitere Informationen und Flyer zum Download finden Sie auf unserer Homepage: www.bkzh.ch

Kantonalverband Zürich

Hatte oder hat ihr Vater oder ihre Mutter ein Alkoholproblem? Leiden Sie darunter 

noch heute? Sie möchten besser verstehen, warum und wie die eingeübten Rollen ihr 

heutiges Leben und Ihre Beziehungen prägen? Gerne würden Sie lernen, mit dem  

Erlebten anders umzugehen? Möchten Sie das Tabu brechen und darüber reden?

Sie sind nicht alleine. Andere Menschen sind in der gleichen Situation. Deshalb ist  

unser Kurs das richtige Angebot für Sie. In einer vertrauensvollen Umgebung  

sprechen Sie mit weiteren Betroffenen und einer Fachperson über Ihre Erfahrungen.

Wir unterstützen Sie mit unserer Erfahrung und Einfühlungsvermögen, das Erlebte  

zu reflektieren und aus den langjährigen Verhaltensmustern auszusteigen. Sie lernen 

Ihre Ressourcen und Stärken besser kennen und einzusetzen.

Mit Kursdaten für
den November-Kurs!

«Meinen Gefühlen wie Ängste oder Scham 

kann ich mich heute besser stellen.» (A.R.)

Der Kurs startet am Montag, 2. November 2020 und endet am 30. November 2020. 

Er findet wöchentlich von 19 bis 21 Uhr beim Blauen Kreuz in Zürich statt

(Mattengasse 52, 3 Minuten vom Limmatplatz). Kursleitung: Antje Mohn,

Dipl. Psychologin und Beraterin für Suchtfragen, Blaues Kreuz Zürich.  

Die Anmeldung ist bis zum 26. Oktober möglich und erfolgt über unser Sekretariat.

 Tel.: 044 262 2727. Der Unkostenbeitrag für die Teilnahme beträgt Fr. 50.–.

Kursdaten: 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11.

Vater, Mutter trinkt

Ein Kurs für Frauen und Männer 

   mit einem alkoholkranken Elternteil 

2.Flyer_2020_SH_MutterVater.indd   12.Flyer_2020_SH_MutterVater.indd   1
03.02.20   15:5703.02.20   15:57
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