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«…so lass uns hören jenen vollen Klang» (Dietrich Bonhoeffer)
Die stillen Augenblicke in der Adventszeit klingen in diesem Jahr besonders. Die Welt ist verstummt,
das Land ist im Lockdown, die Stadt steht still. Wellen gleich, verstummte der Lärm immer wieder.
Weihnachten findet statt, auch wenn alle Läden dicht machen. Das Kind wird geboren, obwohl kein
Christkindlimarkt es vermarkten kann. Es wird still um Weihnachten.
Die Stille war das Hauptwort im Corona-Jahr 1. Die Stille hat das Schlusswort im Advent 2020.
Beim ersten Lockdown im März läuteten in der stillen
Stadt Zürich die Glocken der Altstadtkirchen beim
ersten stillgelegten Sonntag zur gewohnten Zeit.
Ich ging kurz vor 10.00 Uhr zur Kirche, um den
ersten Gottesdienst live durch Blick-TV schweizweit
zu übertragen. Ich sehe im Blickwinkel jene ältere
Frau neben der Kirche stehen, die jeden Sonntag im
Gottesdienst am selben Platz sitzt: «So schön, dass
ihr die Glocken läutet. Jetzt hat der Bundesrat gesagt,
ich soll daheimbleiben. Ich halte es schon nach fünf
Tagen nicht mehr aus!» «Komm doch mit.» Sie sass im
Kirchenschiff. Im Chor fand die Aufnahme statt.
Dies war der Anfang eines Aufbruches. Jeden Sonntag
kamen immer mehr Menschen zur Gottesdienstzeit
ins Grossmünster. Wir sassen im Kreis. Wir sangen,
beteten, lasen die Bibel, legten sie miteinander aus.
Genau wie früher, zur Zeit Ulrich Zwinglis, des Reformators in Zürich. «Diese Gottesdienste sind schö-

Ein verrücktes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wer
hätte vor 12 Monaten gedacht, dass im Jahr 2020 ein
Virus unser gesellschaftliches und wirtschaftliches
Leben so massiv beeinträchtigt?
Die Coronapandemie auszuhalten und trotzdem
positiv zu bleiben, ist eine grosse Herausforderung.
Es braucht viel Widerstandsfähigkeit. In Fachkreisen
nennt man dies «Resilienz». Es beschreibt die psychische Widerstandskraft, schwierige Lebenssituationen
oder Krisen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu
überstehen.

ner als die «normalen». Da können wir mitreden.»,
sagte jene Frau, die das Ganze ins Rollen brachte.
«Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet»,
schreibt Dietrich Bonhoeffer seiner Braut Maria im
Dezember 1944 aus dem Gefängnis. Im Widerstand
zu Nazi-Deutschland wusste er als Mitglied der
bekennenden Kirche um die Gefahr, erhängt oder
erschossen zu werden.
Stille wird zum Resonanzraum jenes vollen Klanges,
von der jede Glocke am Kirchturm an den kurzen
Tagen und in den langen Nächten des Winters zeugt.
Dieser Klang blendet nicht aus, dass die Welt verstummen kann. Er zieht Menschen an, um miteinander das Leben in Gottes Namen zu teilen.
Kann es sein, dass erst im Verstummen wir hellhörig
werden auf die guten Mächte, die uns in dieser

besonderen Weihnacht in der ausserordentlichen
Situation in Stadt, Kanton, Land und Welt ins neue
Jahr wunderbar bergen?
Pfr. Christoph Sigrist
Pfarrer Grossmünster-Kirche Zürich
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Das Blaue Kreuz ist seit 1990 durch die
ZEWO zertifiziert.
Das Gütesiegel bescheinigt:
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und wirkungsvollen Einsatz Ihrer Spende
• transparente Information und
aussagekräftige Rechnungslegung
• unabhängige und zweckmässige
Kontrollstrukturen
• aufrichtige Kommunikation
und faire Mittelbeschaffung
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PC-Konto 80-6900-0
IBAN CH08 0900 0000 8000 6900 0
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Das sind grosse Parallelen zu unserer Arbeit. Das
kleine Alkohol-Molekül bringt in manchem Leben
und in vielen Familien einiges massiv durcheinander.
Einen Impfstoff gegen die Sucht wird es wohl nie
geben. Hingegen gibt es seit 143 Jahren unsere
Angebote. Diese wirken immer noch, erst noch
garantiert ohne Nebenwirkungen. Hilfe- und ratsuchende Menschen, die sich an unsere Beratungsstellen wenden, erleben diese Resilienz selbst. Für
sie bedeutet eine Behandlung, auf dem Weg aus der
Sucht, neue Widerstandskräfte zu entwickeln oder
alte wieder neu zu entdecken.
Sich ab und zu Gedanken über seinen eigenen Alkoholkonsum zu machen, macht Sinn und kann zu überraschenden Erkenntnissen führen. Wir beim Blauen
Kreuz sind nicht per se gegen Alkoholkonsum, setzen
uns aber für einen massvollen Umgang damit ein.
Deshalb ist unsere Aktion «Dry January» vielleicht
gerade das Richtige für Sie: Einen Monat lang ohne
Alkohol auskommen (quasi trocken durch den Januar
zu rocken) und dabei eine spannende persönliche
Erfahrung machen. Machen Sie mit – erleben Sie die
vielfältigen positiven Effekte eines «Dry January»!
Natürlich freuen wir uns auch über Ihre geschätzte
Spende. Damit wir nebst dem Dry January an den
restlichen 334 Tagen im Jahr unsere wirkungsvollen
Präventions- und Behandlungsangebote aufrecht
erhalten können.
Ich wünsche Ihnen geruhsame, friedliche und insbesondere gesunde Festtage. Und herzlichen Dank für
alle Unterstützung.

Urs Ambauen
Geschäftsführer Blaues Kreuz Zürich
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Ein Lockdown
der positiven Art
texte texte

2020 war für die meisten Menschen ein schwieriges Jahr.
Dass es aber auch Lichtblicke gibt, zeigt die Geschichte
unseres Klienten Michael S. Er hat sein Alkoholproblem
im Corona-Jahr in den Griff bekommen und sagt heute:
«Zum Glück gab es im Frühling einen Lockdown.»
Wer den schlanken, rund 30-jährigen Mann vor sich
stehen sieht, würde nicht darauf tippen, dass dieser
vor zwölf Monaten noch ein starker Alkoholiker war.
Doch ausgerechnet im Corona-Jahr hat er eine fast
unglaubliche Entwicklung und positive Veränderung
erreicht.
Blicken wir zurück: Herbst 2019, Michael S. (Name
geändert) meldet sich auf unserer Beratungsstelle.
Er spürt selbst, dass sein langjähriger Alkoholkonsum
immer exzessiver wird, dass auch sein Umfeld immer
mehr darunter leidet. In der Partnerschaft kriselt es,
es kam bereits zu Eskalationen. Im Geschäft läuft es
zwar gut, er wird geschätzt, obwohl er immer öfters
bei Mitarbeitenden aneckt. «Es gab immer mehr
Situationen, bei denen ich gemerkt habe, dass das
nicht gut kommt», sagt Michael.
«Morgens habe ich mich immer schlechter gefühlt.
Oft musste ich beim Aufstehen zuerst erbrechen,
weil ich abends zuvor so viel getrunken hatte. Ich
spürte auch, dass ich immer weniger Kraft hatte.
Und häufig wusste ich gar nicht mehr, wie ich überhaupt nach Hause gekommen bin – der typische
‘Filmriss’.»

Arlette Reinmann, Leiterin der Blaukreuz-Beratungsstellen und selbst Suchtberaterin, erinnert sich: «Ich
erkannte schnell, dass Michael seine Abhängigkeit mit
ambulanter Behandlung nicht in den Griff bekommt.
Sein körperlicher Zustand war sehr schlecht, sein
Konsum viel zu hoch. Ich gab ihm deutlich zu verstehen, dass er bei einem solch hohen täglichen Konsum
ein grosses gesundheitliches Risiko eingeht.»
Man entschied dann gemeinsam, dass sich Michael
gleich nach Neujahr in eine 4-wöchige stationäre
Behandlung begibt. «Das war für mich der Horror»,
sagt Michael. «Die Vorstellung, dass ich nicht mehr
lange trinken kann, belastete mich stark.» Entsprechend gab er über die Weihnachtstage 2019 nochmals
Vollgas. Seine Partnerin machte das nur noch mit,
weil sie wusste, dass er Anfang Januar den Entzug in
einer Klinik starten wird. Der Eintritt in die Klinik
war denn auch entsprechend: Bei Ankunft wurden
bei Michael 2.8 Promille im Blut gemessen.
«Es war verrückt», erzählt er, «meine Partnerin fuhr
mich in die Klinik.Ungefähr auf halbem Weg bat ich
sie, an einer Autobahnraststätte nochmals anzuhalten, damit ich mir zum letzten Mal ein paar Biere
hinunterkippen konnte.»
Die stationäre Behandlung war für Michael dann
allerdings ein positives Erlebnis. «Die ersten drei Tage
waren natürlich schwierig. Aber ich spürte, dass der
körperliche Entzug einen klaren Schnitt in meinem
Leben bedeutete. Zum ersten Mal seit vielen Jahren

«Der Weg ist nicht so schwierig, wie
er aussieht. Ich habe mir immer kleine
Schritte vorgenommen, immer wieder
neue Ziele gesetzt. Natürlich braucht es
Unterstützung, auch zu Hause, da habe
ich mit meiner Partnerin riesiges Glück.
Aber am Ende ist jeder für sich selbst
verantwortlich. Und ich sage heute:
Wenn das Umfeld sagt, es ist zu viel,
dann sollte man das glauben.»
Michael S., Klient

Das Blaue Kreuz bringt Dry January in die Schweiz

TROCKEN DURCH DEN JANUAR ROCKEN
Das Blaue Kreuz lanciert im Januar 2021 mit weiteren Partnern den «Dry January» Schweiz. In England, wo diese Aktion ihren Ursprung hat,
legen seit Jahren Millionen von Menschen zu Beginn des Jahres eine Alkoholpause ein – mit persönlichem Erfolg.
hatte ich das Gefühl, keinen Stress mehr zu haben.»
Die anschliessende Entwöhnungstherapie empfand er
als positiv. Er fühlte sich in der kleinen Gruppe von
Patienten wohl. Zwar hätten sich alle in der ersten
Woche selbst angelogen, was die Alkoholabhängigkeit
anbelangt. Es sei dann aber rasch ein offener Austausch entstanden, und die vielen unterschiedlichen
Geschichten seien eindrücklich gewesen.

Dabei seien einige erschrocken, denn sein Verhalten
am Arbeitsplatz war immer top, seine Beurteilungen
gut. «Dabei hatte ich öfters ein schlechtes Gewissen
vor Arbeitsbeginn. In der Regel bin ich zwei Stunden
früher aufgestanden, damit ich genügend Zeit für eine
intensive Körperpflege hatte, so dass mein Absturz
vom Vorabend nicht auffällt. Am Arbeitsplatz selbst
war ich immer pünktlich, gepflegt und ausgeschlafen.»

«Verrückt war, dass ich in den ersten zwei Wochen
wahnsinnig viel Irres geträumt habe, aber am Morgen stand ich jeweils mit vollen Kräften auf. Etwas,
was ich schon lange nicht mehr erlebt hatte. Dieses
Empfinden hat dann meinen Ehrgeiz angestachelt,
und ich habe mich wieder selbst schätzen und lieben
gelernt.»

Erstaunlich, denn immerhin waren es täglich zwei bis
sieben Liter Bier, plus Hochprozentiges und Wein,
das er konsumierte.

Vor allem ein (Alb-)Traum bleibt ihm in Erinnerung.
«Ich träumte, dass ich rückfällig geworden sei. Alle
Familienmitglieder standen dann vor mir und sagten
mir: ‘du bist blau’, worauf ich erwiderte: Nein, bitte
gebt mir noch eine Chance!»
Im Februar stieg er nach der vierwöchigen stationären
Therapie wieder ins Berufsleben im Gastrobereich
ein. Für Michael gab es zwei Optionen: Entweder
Jobwechsel oder sich nicht verstecken und mit den
Herausforderungen umgehen. Michael entschied sich
für Letzteres.
«Ich ging nach der Therapie offen mit meinem Problem um, habe im Betrieb über meine Abhängigkeit
und meine Therapie informiert.»

Dieses Verhalten ist etwas, was Reinmann aber oft
erlebt: «Alkoholabhängige sind vielmals gute Mitarbeiter, denn sie gehen wegen dem Alkohol öfters über
ihre Grenzen und liefern unglaubliche Leistungen
ab.»
Und dann kam der Lockdown. Zuerst ein Schock,
aber Michael merkte bald: Für ihn war das ein Glück.
«Obwohl ich nicht mehr trinken wollte, wusste ich ja
nicht, wie lange ich die Abstinenz wirklich durchhalten würde.» Der Lockdown und die damit verbundene Freizeit öffneten ihm dann definitiv die Augen.
«Die Restaurants und Bars waren geschlossen und
für mich weit weg. Gleichzeitig entwickelte ich ein
völlig neues Lebensgefühl. Morgens im Frühling
nüchtern aufzuwachen, mehr Zeit mit der Partnerin
und der Stieftochter zu verbringen, die Menschen
um mich herum wieder normal zu erleben, das war
unglaublich.»

Kantonalverband

Weiterhin für Sie kostenlos erhältlich:
Unser «MIX IT UP» Booklet!

FÜR LEBENS
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Berauschung der Sinne ohne Alkohol. Im «MIX IT UP!» finden Sie ausgesuchte
Rezepte für köstliche, alkoholfreie Drinks, mit denen Sie garantiert abheben, ohne
Promille im Blut. Geeignet für die Festtage. Probieren Sie es aus!
Bestellungen an: kommunikation@bkzh.ch
Es können auch mehrere Exemplare bestellt werden.

Ihm hat die Art «geschützter Bereich» während des
Lockdown enorm geholfen. «Ich konnte wieder die
Vielfalt des Lebens entdecken, und musste nicht den
ganzen Tag den Alkohol im Kopf haben. Ich habe
wieder gemerkt, dass ein Tag ebenso perfekt sein
kann, ohne sich abends zu betrinken.» Durch den
Lockdown und die viele Freizeit konnte er auch mal
ganz ohne schlechtes Gewissen faulenzen. Auch dies
habe ihm geholfen, denn so «fiel der ganze Leistungsdruck der Arbeit weg, und damit einhergehend auch
der Zwang, mich abends mit Alkohol für den anstrengenden Tag zu ‘belohnen’.» Er spürte, dass das Leben
definitiv mehr bietet als nur zu trinken.
«Ich habe bei meiner Schwiegermutter viel im
Garten gearbeitet. Mit meiner Partnerin konnte ich
endlich eine Aussprache machen über all das Erlebte.
Und meine Stieftochter erlebte mich endlich normal,
ich half ihr beim Homeschooling bei den Aufgaben.
Ich wurde ein anderer Mensch.»
Man glaubt ihm, dass er diesen positiven Weg
weitergehen wird. Rückblickend sagt Michael: «Der
Weg ist nicht so schwierig, wie er aussieht. Ich habe
mir immer kleine Schritte vorgenommen, immer
wieder neue Ziele gesetzt. Natürlich braucht es Unterstützung, auch zu Hause, da habe ich mit meiner
Partnerin riesiges Glück. Aber am Ende ist jeder für
sich selbst verantwortlich. Und ich sage heute: Wenn
das Umfeld sagt, es ist zu viel, dann sollte man das
glauben.»
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«Dry January» bietet als Challenge einen Weg, sich
auf spielerische Weise mit seinem Konsum zu befassen
und setzt auf Selbsterfahrung. Während einem
Monat «trocken» zu bleiben, ist eine gute Möglichkeit,
sich den eigenen Umgang mit Alkohol vor Augen zu
führen, etwas am eigenen Verhalten zu verändern und
dabei täglich gleich die Vorteile
dieser Veränderung zu erfahren.

LEBERN LIEBEN
LEITUNGSWASSER.
WWW.DRYJANUARY.CH

WASSERTRINKER
FLIRTEN FLINKER.

70% der Teilnehmer im Dry
January-«Heimatland» England
gaben an, ohne Alkohol besser
zu schlafen, zwei Drittel verWWW.DRYJANUARY.CH
fügten über mehr Energie. Fast
genauso viele verspürten eine
allgemeine Verbesserung ihrer
Gesundheit, mehr als die Hälfte
konnte Gewicht verlieren. Dass sich dabei auch noch
Geld sparen lässt, liegt auf der Hand.
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Anmelden kann man sich unter: www.dryjanuary.ch,
oder per E-Mail an: dryjanuary@blaueskreuz.ch

e

Im Gegensatz zu ähnlichen Kampagnen in der
Schweiz hält Dry January nicht den Mahnfinger
hoch, sondern regt dazu an, das eigene Verhältnis zum
Alkohol zu überprüfen und neu zu gestalten. In der
Schweiz trinkt zwar «nur» jede fünfte Person ab 15
Jahren missbräuchlich Alkohol, das heisst regelmässig
oder sporadisch zu viel, zu oft oder zur falschen Zeit.
Dennoch haben viele das Gefühl, etwas zu viel oder
zu oft zu trinken oder einfach einmal eine Pause
gebrauchen zu können. Insbesondere nach den
meistens üppigen Festtagen…
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Mitmachen lohnt sich!
Alle, die sich für den «Dry January» anmelden,
bekommen kostenlose Tipps und Ratschläge, damit
sie den Monat optimal nutzen können – und eine
starke Community. Dies ist besonders hilfreich.
Denn wer sich anmeldet, hat eine doppelt so hohe
Wahrscheinlichkeit durchzuhalten, wie jene, die
versuchen, es alleine zu schaffen.

E-Mail

den
App in
.
TryDry erhältlich
Stores

W W W.D

Diese Erfahrung hilft auch ausserhalb der Challenge,
mehr zu trinken, als man eigentlich wollte.

Der wahre Bonus zeigt sich jedoch, wenn Dry January
vorbei ist. Wer die 31 Tage geschafft hat, zeigt oft auch
für den Rest des Jahres einen gesünderen Umgang mit
Alkohol. Zu diesem Resultat kommt eine
Studie der University of Sussex, basierend
auf über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Dry January in Grossbritannien.
Sogar noch sechs Monate später tranken
diese weniger Alkohol, als vor der Challenge. Während dem alkoholfreien Monat
machen die Teilnehmenden die Erfahrung, dass sie keinen Alkohol brauchen
um sich zu entspannen, Spass zu haben
oder Kontakte zu knüpfen.
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Folge uns auf:
Dry January CH
dryjanuarych
@dryjanuarych
Infos zu Dry January
Das Blaue Kreuz ist offizieller Lizenznehmer von
Dry January für die Schweiz und führt die Kampagne
zusammen mit dem GREA, diversen Partnern der
Suchthilfe und dem staatslabor im Januar 2021 zum
ersten Mal schweizweit durch. Das Bundesamt für
Gesundheit BAG unterstützt den Dry January.

