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Unsere neueste Zeitung steht ganz unter dem  
Motto «Bewegung». Etwas, was nach den jüngsten 
Corona-Lockerungen endlich wieder möglich ist. 
Nach langem Warten können die Menschen – und 
vor allem die Jugendlichen – wieder Sport treiben 
und sich mit Gleichgesinnten beim liebsten Hobby 
treffen.

Wir wissen aus Sicht der Suchtprävention, wie 
wichtig für Jugendliche sinnvolle Freizeitangebote 
sind. Deshalb bieten wir seit vielen Jahren und mit 
Herzblut unsere einzigartigen Gesundheitsförde-
rungs- und Präventionsangebote «roundabout» und 
«boyzaround» an.
 
Nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
berichten mit Begeisterung über diese Aktivitäten, 
sondern auch die weiteren beteiligten Akteure: Die 
Leiterinnen und Leiter sowie nicht zuletzt die Eltern.

Gerade Angehörige übernehmen eine wichtige 
Rolle in einer Gesellschaft. Wären die Eltern nicht 
überzeugt von einem Freizeitangebot, das ihr Kind 
ausübt, dürfte es womöglich nicht mehr hingehen. 
Wir wissen aber auch um die Bedeutung von  
Angehörigen in anderen Bereichen unserer Arbeit. 
Würden sich Angehörige nicht um ihre Liebsten 
sorgen, suchten womöglich weniger Menschen 
mit Suchtproblemen Hilfe bei uns. Oder es würden 
weniger Angehörige unsere gemeinnützige Arbeit 
unterstützen.

Es erfüllt uns mit Freude, dass gerade unsere Jugend-
präventionsangebote so guten Anklang finden. Wir 
freuen uns aber auch über Ihre geschätzte Spende, 
damit wir diese tollen Angebote weiter stärken und 
ausbauen können. Die Feedbacks beweisen: Das 
Bedürfnis dazu ist gross. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, geniessen 
Sie bewegt und schwungvoll die warmen, sonnigen 
Tage. Und herzlichen Dank für alle Unterstützung.

Urs Ambauen
Geschäftsführer Blaues Kreuz Zürich

Geschätzte Leserinnen
und Leser

Für Lebensqualität. Gegen Abhängigkeit.

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

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 

Beratung Zürich
Mattengasse 52 
8031 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  

Ihre Spende ist uns willkommen: 
PC-Konto 80-6900-0
IBAN CH08 0900 0000 8000 6900 0
Blaues Kreuz Kantonalverband Zürich,  
8031 Zürich
  

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 

roundabout und boyzaround ermöglichen es  
Mädchen und Jungs zwischen 8 und 20 Jahren, 
sich einmal pro Woche zu einer sinnvollen, medien-
freien Freizeitbeschäftigung zu treffen, gemeinsam 
zu trainieren und Ziele wie z.B. einen öffentlichen 
Auftritt zu erreichen. roundabout und boyzaround 
verknüpfen vertraute Gemeinschaft und Geselligkeit 
mit Gleichaltrigen mit einer zeitgemässen Sportart. 
Das Ziel ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in ihrer Einzigartigkeit und im bewussten Umgang 
mit sich selbst zu unterstützen. Das macht stark fürs 
Leben und ist beste Jugendprävention.

Die Idee zu roundabout entstand bereits im Jahr 
2000. Das Projekt zielte darauf ab, Teenagermädchen 
in der Adoleszenz zu begleiten und zu unterstützen. 
Im Jahr 2012 wurde roundabout um die Zielgruppe 
8- bis 11-jährige erweitert, 2018 wurde das gleiche 

Angebot für Jungs mit boyzaround ins Leben ge-
rufen. Die roundabout und boyzaround kids- und 
youth-Gruppen sowie deren Leiter und Leiterinnen 
bilden die gesamtschweizerischen Tanznetzwerke.

Wichtige Rolle der Angehörigen

Nebst den kantonalen Leiterinnen und Leitern  
nehmen weitere Akteure wichtige Schlüsselrollen für 
das Gelingen von roundabout und boyzaround ein: 
die Partnerorganisationen, die Gruppenleiter- und 
Leiterinnen, die Nachwuchsleiter und –Leiterinnen 
(welche bei Interesse ab 14 Jahren nachgezogen  
werden können), die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen sowie nicht zuletzt die Eltern. Lesen Sie die  
tollen Feedbacks von Eltern und Leiterinnen auf  
den nächsten Seiten!
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Nein, roundabout ist kein neues Gesellschaftsspiel. Und boyzaround keine kein neues Trinkspiel  
für Jungs. Vielmehr bietet das Blaue Kreuz mit roundabout und boyzaround seit Jahren zwei nieder-
schwellige Gesundheitsförderungs- und Präventionsangebote im Bereich Streetdance und Hip-Hop 
an. Wie wichtig diese Angebote sind, hat sich gerade in der Corona-Pandemie gezeigt. Nicht nur  
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind begeistert. Auch die Eltern und Leiterinnen und Leiter  
sind von diesem sinnvollen Freizeitangebot überzeugt.

roundabout & boyzaround wären ohne die grosszügige Unterstützung der Landeskirchen,  
der Gesundheitsförderung des Kantons Zürich, Stiftungen und vielen Einzelspendern nicht möglich.

Unterstützen auch Sie unser tolles Jugendpräventions-Angebot?

Coole Moves  
für ein gutes Gefühl

Coole Moves  
für ein gutes Gefühl

Unsere Beratungsstelle in Zürich zieht um!
Schon seit vielen Jahren ist unsere Beratungsstelle in Zürich am Zwingliplatz 1 beheimatet. Nun zieht unsere 
Beratungsstelle per 1. Juli 2021 an die Mattengasse 52 um. 

Die bewährten Angebote und Dienstleistungen der Beratungsstelle bleiben bestehen. Mehr noch: Am neuen 
Ort können wir zusätzlich unsere umfassenden Kompetenzen bündeln. Nebst der Beratungsstelle sind auch 
die Prävention und die Selbsthilfegruppen im gleichen Gebäude tätig. Im Erdgeschoss gibt es attraktive  
Gruppen- und Sitzungsräume, wo auch gewisse Kurse stattfinden. Die Diskretion für Klientinnen und Klienten 
bleibt durch einen diskreten Zugang zur Beratung gleichsam gewahrt.
Weitere Vorteile sind bessere Parkmöglichkeiten, noch zentralere Lage (gleich beim Limmatplatz) und gute 
Anbindung an den ÖV. 

Das Beratungsteam freut sich sehr, ab Juli am neuen Ort in frischen Räumen, aber bewährten Kräften für alle 
Klientinnen und Klienten da zu sein.

Kontaktdaten bleiben bestehen:
Telefon 044 262 27 27, beratung@bkzh.ch

Adresse/Postadresse ab 1. Juli 2021:
Beratungsstelle Blaues Kreuz Zürich
Mattengasse 52
Postfach
8005 Zürich

Die Beratungsstelle befindet sich  
im 2. Stock.

Text und Interviews:  
Nadine Mäder, Leiterin roundabout
Sandro Minasi, Leiter boyzaround

«Bei roundabout – so wie ich es kennengelernt habe – sind alle willkommen! 
Egal, wie gut man tanzen kann. Es sollte mehr so tolle Menschen geben wie die, 
die bei boyzaround und roundabout arbeiten.»
S.R., Partnerorganisation und organisatorische Leiterin roundabout 
Bassersdorf/Nürensdorf

«Wir sind glücklich und dankbar, dass unser Sohn gerade jetzt, 
wo es in der Pandemiezeit so viele Einschränkungen gibt, wieder 
«Kind» sein darf und etwas machen kann, was ihm wirklich sehr 
viel Freude bereitet.»
A.K., Mutter eines boyzaround-Teilnehmers, Nürensdorf

Herzlichen Dank für die Unterstützung!



Eltern eines boyzaround-Teilnehmers

Wie nehmen Sie boyzaround als Angebot war?
Unser Sohn ist erst seit Dezember 2020 bei boyzaround mit dabei. Er hat 
sehr viel Freude daran, mit der Gruppe zu tanzen und coole Moves ken-
nenzulernen. Es macht ihm auch Spass, in den Pausen mit den anderen 
Jungs über alle möglichen Themen zu quatschen.

Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach Suchtprävention bei Jugendlichen? 
Wie schätzen Sie diesbezüglich das Angebot boyzaround ein?

Wir denken, dass das Risiko, auf schlechte Gedanken zu kommen, geringer 
ist, wenn man ein Hobby hat, bei dem man mit Leidenschaft dabei ist. Ein 
guter Gruppenzusammenhalt mit Respekt und einer guten Vorbildfunktion 
des Trainers ist dabei sehr wichtig. Dies ist, denken wir, bei boyzaround der 
Fall. 

Wie nehmen Sie ihr Kind wahr, wenn es vom Tanzen nach Hause kommt? 
Unser Sohn ist schon vor dem Training «mega» aufgeregt, da er sich den 
ganzen Tag drauf freut! Wenn er dann vom Tanzen nach Hause kommt, 
ist er gut drauf und erzählt uns auch manchmal, worüber die Jungs sich 
unterhalten haben. 

Haben Sie eine Veränderung bei Ihrem Kind beobachtet, seit es bei  
boyzaround tanzt? Wenn ja, welche? 

Als er mit dem Tanzen anfing, war es ihm am Anfang wohl etwas peinlich, 
uns etwas vorzuführen – er hat immer nur heimlich geübt … Jetzt ist er 
etwas sicherer und zeigt uns auch ab und zu, was er so für Tanzschritte  
gelernt hat. Auch haben wir das Gefühl, dass er offener für neue Sachen 
oder Hobbies ist. Er möchte jetzt mehr ausprobieren. 

Was unterscheidet Ihrer Meinung nach roundabout bzw. boyzaround  
von einer Tanzschule? 

Wir glauben, in einer Tanzschule ist es nicht so familiär. Da geht es mehr 
um Professionalität und oftmals zählt nur die Leistung. Die Anliegen oder 
Probleme der Kinder kommen da nicht zum Tragen. Ausserdem sind die 
Tanzstunden in einer Tanzschule sehr teuer, was sich nicht alle Familien 
leisten können.

K.D., Gruppenleiterin roundabout, Dürnten

Welchen Mehrwert hat roundabout in dein Leben gebracht? 
roundabout hat mich in vielerlei Hinsichten wachsen lassen. Angefangen 
bei meinem Selbstwertgefühl – ich war ein relativ unsicheres Mädchen, 
das sich nicht so viel zugetraut und oft an sich gezweifelt hat. Sowohl mein 
Selbstwertgefühl, als auch mein Selbstbewusstsein konnten durch round- 
about gesteigert werden.

Was schätzt du an deiner Aufgabe? 
Bei roundabout wird mir das Gefühl vermittelt, dass ich gut bin, wie ich 
bin. Sei es durch die anderen Tänzerinnen, die wertschätzend mit mir 
umgehen und mich inspirieren, oder durch die Tanzleiterinnen, die mir 
immer ein Vorbild sind. Ausserdem kann ich durch roundabout ein starkes 
Körpergefühl entwickeln und lernen, mich in meiner Haut pudelwohl zu 
fühlen.

Wieso hast du dich für dieses Projekt entschieden? 
Genau das, was ich als Teilnehmerin bei roundabout auf meinen Weg mit-
nehmen durfte, möchte ich als Leiterin weitergeben. Es ist so schön, in die 
glücklichen Gesichter der Mädels zu blicken und zuzusehen, wie positiv sie 
sich entwickeln.

Was wünschst du dir von roundabout? 
Ich wünsche mir, dass roundabout nie vergisst, wofür es da ist und es steht. 
Es geht darum, eine Plattform für Mädchen – und neu auch Jungs – zu 
schaffen, wo sie sich öffnen und weiterentwickeln können. Ein Ort, wo sie 
selbst und ihr eigenes Wohlbefinden im Zentrum stehen, so dass sie alles 
Schwere für einen Moment vergessen können. 

Hattest du Bedenken, bevor Du als Leiterin gestartet bist?  
Ich fragte mich, ob ich tänzerisch überhaupt genug draufhabe, um dieser Posi-
tion gerecht zu werden. Schnell habe ich aber gemerkt, dass das alleine nicht im 
Fokus steht, weil es viele andere und wichtigere Eigenschaften gibt, die mich zu 
einer guten Leiterin machen.
Was würdest Du einer angehenden Leiterin raten oder mit auf den  
Weg geben? 

Sei nicht so streng mit dir selbst. Glaube an dich und daran, dass du das 
rocken wirst. Wenn du mit Herz und Freude dabei bist, wirst du das richtig 
toll machen.

S.R., Partnerorganisation und organisatorische Leiterin  
Bassersdorf/Nürensdorf
Wie lange bist du schon bei roundabout?

2013 habe ich die organisatorische Leitung übernommen. roundabout 
youth startete, kurz bevor ich dazugestossen bin, und ich kümmerte mich 
dann um den Aufbau der kids- und der boyz-Gruppe.

Wieso wolltest du roundabout kids in deine Gemeinde bringen?
Einige Eltern von den Teilnehmerinnen der youth-Gruppe sind auf mich 
zugekommen, weil sie sich ein ähnliches Angebot für die jüngeren Ge-
schwister wünschten. Von Anfang an fand ich die Kombination aus Tanz-
training und gemütlichem Teil sehr cool. Das schweisst eine Gruppe ganz 
anders zusammen, als wenn man nach dem Training gleich wieder nach 
Hause geht. Ausserdem gefällt mir das Niederschwellige – man muss keine 
Karriere als Tänzerin anstreben. Es reicht, wenn man einfach gerne tanzt, 
auch wenn’s vielleicht noch nicht so perfekt aussieht.

Wie beurteilst du die Zusammenarbeit mit den Tanzleiterinnen bzw. mit 
der kantonalen Leitung? 

Die aktuellen Leiterinnen der youth-Gruppe waren teilweise noch selber 
Teilnehmerinnen oder hatten gerade als Nachwuchsleiterinnen begon-
nen, als ich zu roundabout kam. Zwei von vier habe ich auf roundabout 
aufmerksam gemacht und jetzt sind sie Nachwuchsleiterinnen. Es macht 
einfach Spass, deren Entwicklung mitzuerleben. Die Wertschätzung von 
Seiten der Leiterinnen für meine Arbeit ist sehr gross. Egal, mit wem ich 
es zu tun hatte: Es sind alle sehr herzlich und die Leidenschaft kommt voll 
an. Die Angebote sind sehr professionell, verlässlich und total unkompli-
ziert aufgegleist. Es sollte mehr solch tolle Menschen geben wie die, die bei 
boyzaround und roundabout arbeiten. 

Was wünschst du dir von roundabout/boyzaround?
Nichts! Es läuft sehr gut. Tolle Leiterinnen und Leiter, und ich bin gut 
vernetzt, wenn es um Auftritte geht. Das einzige Problem ist Corona.

Was würdest du einer angehenden roundabout-Leiterin mit auf den Weg 
geben?

Ich würde ihr sagen, dass sie die Aufgabe als Leiterin nur machen soll, 
wenn sie mit vollem Herzblut dabei ist. Die Leiterin wird zur Bezugsperson 
und wird manchmal auch während der Woche kontaktiert, wenn beispiels-
weise ein Mädchen einen Rat braucht. Das Engagement bei roundabout 
ist mehr, als eine Tanzleiterin in einem Tanzstudio zu sein, es ist die Beglei-
tung von Menschen. Man muss wirklich auch die Jugendlichen und Kinder 
gerne haben und bereit sein, seine Freizeit zu investieren, wenn die Kids 
und die Jugendlichen ein Anliegen haben.

L.T., Nachwuchsleiterin, Oberglatt

Was gefällt dir am besten bei roundabout?
Mir gefällt am meisten, dass ich die Möglichkeit habe, meine Freundinnen 
zu treffen, mit ihnen Zeit zu verbringen und gemeinsam mit ihnen meine 
Leidenschaft zum Tanz teilen kann.  

Was war das Tollste, das du mit der Gruppe erlebt hast?
In der roundabout-Gruppe Oberglatt machen wir immer tolle Ausflü-
ge. Mir persönlich hat der Ausflug in den Kletterpark Kloten am besten 
gefallen – wir sind dabei noch mehr als Gruppe zusammengewachsen und 
haben einander motiviert und Mut zugesprochen.  

Hattest du Bedenken, bevor du als Nachwuchsleiterin gestartet bist?
Gewisse Bedenken waren sicherlich da. Weil ich mit einigen Teilnehmerin-
nen schon vorher befreundet war, war ich unsicher, ob meine Rolle als 
Nachwuchsleiterin unser Verhältnis verändern oder sogar verschlechtern 
würde. Mir war bewusst, dass es wahrscheinlich auch für sie komisch sein 
wird, wenn sie plötzlich auf mich hören sollten. Daher war es mir wichtig, 
dass ich nicht herumkommandierend rüberkomme. 

Was würdest du einer angehenden Nachwuchsleiterin raten? 
Auch wenn es sich anfangs vielleicht komisch anfühlt: macht euer Ding 
und traut euch, auch wenn es euch merkwürdig erscheint, vor der ganzen 
Gruppe vorzutanzen und etwas anzuleiten. Je öfter man es macht, desto 
schneller wird es Normalität.

Unser Leitungsteam von roundabout/
boyzaround (jeweils v.l.n.r.):
Sara, Nadine (oben), Luana, Sandro

Mehr Informationen zu roundabout und boyzaround:

www.zh.blaueskreuz.ch/roundabout

roundaboutzh

roundabout.zhgl

www.zh.blaueskreuz.ch/boyzaround

boyzaround.zhgl

 zh.boyzaround

So kommt es zum erfolgreichen Gruppenstart
Viele Akteure sind für den Start einer Gruppe entscheidend. Die Partnerorganisation – das können  
die ref. oder kath. Kirchgemeinden, die politische Gemeinde, Jugendverbände oder auch private  
Personen sein – stellen die finanziellen Mittel und oft auch die Räumlichkeiten zur Verfügung.  
Durch das Netzwerk von mehreren Partnerorganisationen kann die Werbung für die Gruppe weit  
gestreut und es können viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen erreicht werden. Für die Suche nach 
Leiterinnen und Leitern wird zusätzlich das Netzwerk der kantonalen Leiterinnen und Leiter sowie 
das bereits bestehende roundabout-/boyzaround-Netzwerk genutzt.

Wenn eine Leiterin oder ein Leiter vorhanden ist, kann grundsätzlich überall eine roundabout- oder 
boyzaround-Gruppe gestartet werden, sofern die Nachfrage und die finanziellen Mittel vorhanden 
sind. Der definitive Start erfolgt in der Regel nach einer sechswöchigen Probephase. Während dieser 
Zeit werden die Leiterinnen und Leiter eng begleitet und ins Leiten der Gruppe eingeführt. Der Start-
kurs ist auch für die Teilnehmenden eine Probephase; sie müssen sich erst danach entscheiden, ob 
sie längerfristig mitmachen wollen. Meist ist dies jedoch keine Frage und sie freuen sich bereits nach 
den ersten Trainings darüber, Teil einer Tanzgruppe sein zu können.


