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Am 27. November ist «Giving Tuesday» – der welt-
weite Tag des Gebens und Spendens. Das soziale 
Engagement – wie es auch das Blaue Kreuz 
leistet – bekommt eine verdiente Aufmerksamkeit 
und Sichtbarkeit.

Unsere Tätigkeit richtet sich nicht nur an ältere 
Betroffene, sondern insbesondere auch an 
Jugendliche – der «Zukunft» unserer Gesellschaft. 
Der Konsum ist in den letzten 12 Jahren bei Jugend-
lichen gesamthaft und europaweit zwar zurückge-
gangen. Aber immer noch ist er zu hoch, sind zu 
viele Jugendliche in einem zu frühen Alter 
betrunken, haben Abstürze, konsumieren zu oft 
und zu viel Alkohol. In der neuesten Stadtzürcher 
Langzeitstudie Z-Proso zeigt sich beispielsweise, 
dass jeder zehnte 11-jährige bereits einmal Alkohol 
getrunken hat.

Die Jugendlichen haben ihre Zukunft in den 
eigenen Händen – sie schliessen ihre Ausbildung 
oder ihr Studium ab, bereisen die Welt, sammeln 
erste Erfahrungen als junge Erwachsene. Uns allen 
gemeinsam ist: Zusammen bewirken wir Gutes. 
Für die Jugendlichen wie auch für andere 
Betroffene und deren Angehörige. 

Ihre Spende hilft uns dabei sehr, nicht nur in der 
Adventszeit, sondern von Januar bis Dezember. 
Warum nicht den «Giving Tuesday» für einen sinn-
vollen Beitrag nutzen? Dafür bedanke ich mich ganz 
herzlich.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche und frohe 
Adventszeit und viel Erfüllung im neuen Jahr.

Herzlich, Ihr

 Urs Ambauen
Geschäftsführer Blaues Kreuz Zürich
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 Das Blaue Kreuz ist seit 1990 durch die 
ZEWO zertifi ziert. 
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 

texte texte

Arlette Reinmann, Leiterin Beratung, weiss noch 
ganz genau, in welchem Outfi t vor rund fünf Jah-
ren Herr M. in der Beratungsstelle am Zwingliplatz 
angekommen ist: 16-jährig, mit einer Punk-Frisur 
und Ohrringen. «Sein Auftreten war aber sehr 
sympathisch und er hatte die feste Absicht, eine 
Abstinenzvereinbarung zu unterzeichnen», 
erinnert sich Reinmann. 
Erfahren Sie im Interview mit Herrn S. mehr über 
seinen Weg zu seinem persönlichen «time:out» und 
wie sich ihm damit eine erfreuliche Zukunft eröff-
net hat, ohne von Suchtmitteln abhängig zu sein.

Herr S., können Sie sich noch erinnern, was damals 
der Auslöser war, warum Sie unsere Beratungsstelle 
aufgesucht haben?
In meinem Umfeld lief damals vieles schief, was den 
Alkohol betraf. In meiner Familie und bei älteren Per-
sonen in meinem Umfeld war Alkoholsucht ein echtes 
Problem. Im Lehrbetrieb war der Alkohol ein Mittel, 
um die Stimmung zu lockern und sich einfach gehen 
zu lassen. Auch in meinem Freundeskreis war Alkohol 
ein steter Begleiter. Im Laufe der Zeit störte mich das 
alles immer mehr, und ich hatte nur noch Probleme 
damit. Nicht wegen einer Sucht, sondern mehr 
zwischenmenschlicher Natur. Dann beschloss ich, 
ein Zeichen zu setzen und ging den radikalen Weg. 
Ich wusste, dass das Blaue Kreuz eine Anlaufstelle für 
solche Probleme war.

Wie sind Sie damals selbst mit dem Alkohol umge-
gangen, bevor Sie sich bei uns gemeldet haben?
Einerseits wurde in der Musikband, in der ich spielte, 
bei allen Proben Alkohol konsumiert. Im Ausgang mit 

den gleichen Freunden dann aber auch noch, 
was zusammengefasst bedeutete, dass wir an circa 
fünf  Tagen pro Woche Alkohol konsumiert haben.

Wer in ihrem Umfeld hat sich die grössten Sorgen 
darüber gemacht? Und warum?
Am meisten sorgte sich meine Mutter, weil sie aus 
ihrer Kindheit selbst unter der Alkoholsucht ihres 
Vaters litt. Sie sah ein ähnliches Muster bei mir wie 
in den Anfangszeiten ihres Vaters.

Wer hatte Sie am meisten motiviert, unsere 
Beratungsstelle aufzusuchen?
Meine Grossmutter lebt auch abstinent und schlug 
mir dann das Blaue Kreuz vor.

Sie haben sich dann entschieden, ihre Lehre 
alkoholfrei durchzuziehen, was mit 16 Jahren eher 
ungewöhnlich ist. Was hat Sie dazu bewogen, 
diesen «radikalen» Weg zu gehen?
Ich entschied mich bewusst, dies in der Lehre durch-
zuziehen, weil im Geschäft der Alkohol aus normalen 
Menschen irgendwelche «Kreaturen» machte. Ich 
wollte dieser Tatsache ein Statement entgegensetzen.

Sie haben dann an allen Partys und Bandproben 
keinen Alkohol mehr konsumiert. Welche Schwierig-
keiten mussten Sie dabei meistern?
Einerseits waren da die Sticheleien der anderen. 
«Ein Bier ist doch nicht so schlimm! ». «Sei kein 
Weichei! » – solche Aussagen kriegte ich zu hören. 
Zudem war ich immer der einzige, der keinen 
Alkohol trank, und dies in Räumen, in denen ich 
früher immer selbst konsumierte.

«Viele fanden mich echt stark 
ohne Alkohol!»

Im vergangenen Frühling haben wir angekündigt, dass 
das erfolgreiche Streetdance-Angebot «roundabout», 
das auf Mädchen und junge Frauen ausgerichtet ist, 
auf Jungs und junge Männer ausgeweitet wird. Im 
Kanton Bern, wo das Projekt bereits erfolgreich 
etabliert ist, hat sich gezeigt, dass auch Jungs und 
junge Männer tanzen und auf der Bühne stehen 
wollen. 

Der Leiter Sandro Minasi hat im Kanton Zürich in 
den vergangenen Monaten das Projekt vorangetrieben 
und wir können erfreut mitteilen: boyzaround ist da! 
Sandro ist für die gesamte Planung und Umsetzung 
von boyzaround verantwortlich. Als freischaffender 
Tänzer, Choreograf und Event-Organisator gehört er 
in der Schweizer Streetdance-Szene zu den bekann-
testen und erfolgreichsten Protagonisten. Dank seiner 
breiten Vernetzung und seinem tänzerischen sowie 
organisatorischen Wissen wird er boyzaround in die 
Tanzwelt hinaustragen und für ein attraktives und 
abwechslungsreiches Angebot für Jungs und junge 
Männer sorgen.

Aktuell werden Partner für das bewegende Projekt 
gesucht, Jugendorganisationen und Gemeinden. Erste 
Zusagen von Gemeinden sind bereits erfolgt, so im 
Quartier Zürich-Enge, Bassersdorf/Nürensdorf sowie 
Effretikon. Für diese und weitere Gruppen werden 
ehrenamtliche Leiter gesucht, die Jungs und junge 
Männer unterrichten möchten. 

Also, wer hat Lust auf Hip-Hop und Breakdance? 
Auf tolle Trainings mit Gleichgesinnten und eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung? Gemeinsam Ziele zu 
erreichen, wie beispielsweise ein öffentlicher Auftritt 
vor zahlreichem Publikum? 

boyzaround bietet genau das für Jungs und junge 
Männer von 8 bis 20 Jahren. 

Bei Interesse und Fragen meldet euch bei 
Sandro Minasi unter 044 266 69 37 oder 
per Mail zh@boyzaround.ch.

boyzaround ist da! 

Zusammen mit den katholischen und reformierten 
Landeskirchen bietet das Blaue Kreuz Zürich seit 
über 17 Jahren das Tanzangebot «roundabout» für 
Mädchen (8-11 Jahre) und junge Frauen (12-20 
Jahre) in den Kantonen Zürich und Glarus an. 
Aktuell gibt es in den Kantonen Zürich/Glarus 29 
roundabout Gruppen in den verschiedenen Ge-
meinden. Aufgrund der grossen Nachfrage nach 
einem Angebot für Jungs und junge Männer wurde 
boyzaround ins Leben gerufen. 

Boyzaround bietet eine jungenspezifi sche 
Freizeitaktivität in einer Gruppe, die hilft, eine 
gesunde Lebenseinstellung zu fördern. 

Die Gruppenleiter sind authentische, männliche 
Vorbilder und fungieren als wichtige Ansprechper-
sonen bei boyzaround. 

Was ist boyzaround?

Sandro Minasi
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Jugendliche: Identitätssuche, Ablösung,
Verunsicherung – und Alkohol

Wie haben Ihr Umfeld und Ihre Kollegen darauf  
reagiert?
Es gab solche, die fanden das echt stark, weil sie selber 
wussten, dass es so nicht  immer weitergehen konnte. 
Andere jedoch fanden es total lächerlich. 

Wie geht denn Party ohne Alkohol?
Die ersten paar Stunden geht dies sehr gut, weil man 
noch in der Lage ist, sinnvolle Gespräche mit den 
anderen zu führen. Nach einer gewissen Zeit wurde 
es mir dann aber meistens zu viel. Ich konnte end-
lich mal erleben, wie traurig und elend diese Partys 
auf einen nüchternen Verstand wirken, wie sich die 
Menschen, die Alkohol konsumieren, im Verlaufe des 
Abends negativ verändern.

Sie haben Ihre Ausbildung dann bis zum Schluss 
alkoholfrei durchgezogen. Das sind dreieinhalb 
Jahre. Was hat Sie in der ganzen Zeit am meisten 
motiviert?

Das ist schwierig zu beantworten. Ich denke aber, dass 
mein grosser Ehrgeiz viel dazu beigetragen hat. Ich 
wollte das unbedingt erreichen. Viele spotteten, dass 
ich das nicht mal einen Monat schaffen würde. Dem 
wollte ich nicht nachgeben.

Was oder wer hat Ihnen dabei am meisten geholfen?
Wenn ich Lust auf Alkohol hatte, genoss ich ein an-
deres spezielles, aber alkoholfreies Getränk. Oder ich 
verliess einfach das entsprechende Milieu.

Wie hat sich ihr persönliches Umfeld durch ihre 
Abstinenz verändert?
Im Freundeskreis veränderte das viel. Man wollte aus 
Respekt gegenüber mir nicht mehr Trinken. Im Ge-
schäft regte das einige zum Nachdenken an. Da macht 
sich plötzlich ein 16-jähriger Lehrling Gedanken zu 
seinem Alkoholkonsum! Es änderte sich dann aber im 
geschäftlichen Rahmen nicht viel.

Nun haben Sie die Lehre schon vor über einem Jahr 
mit Bravour abgeschlossen und absolvieren nun den 
Militärdienst. Wie war es, als Sie das erste Mal  
wieder Alkohol getrunken haben?
Das war sehr speziell. Es fühlte sich für mich schon 
fast verboten an. Ich trank dreieinhalb Jahre keinen 
Alkohol, was für mich völlig normal wurde. Ich konn-
te es dann aber trotzdem geniessen.

Wie gehen Sie heute mit dem Alkohol um?
Ich empfinde es als einfacher als früher. Momentan 
dreht sich bei mir alles ums Militär. Somit habe ich 
ohnehin nur zweimal in der Woche die Möglichkeit, 
Alkohol zu konsumieren. Dies nehme ich gelegentlich 
auch wahr, denn gerade in der Kaderschule ist es auch 
mal gut, mit den Kameraden den militärischen Alltag 
hinter sich zu lassen und nach getaner Arbeit ein küh-
les Bier zu geniessen. Am Wochenende trinke ich aber 
praktisch nichts mehr, da ich meist sehr erschöpft bin 
und nicht mehr viel ausgehe.

Was ist ihr persönliches Fazit zum Weg, den Sie 
gegangen sind?
Dass es sich wirklich gelohnt hat! Und dass es sich 
nicht lohnt, ungebremst in einen schädlichen Alko-
holkonsum zu stürzen. Ich kann nur weiterempfehlen, 
über einen längeren Zeitraum einmal abstinent zu 
leben. Ich denke, es bringt nichts, wenn man alkohol- 
abhängig ist. Weil man so nur das Problem beiseite-
schiebt und nicht den gesunden Umgang mit Alkohol 
lernt. Mal einen Schritt zurücktreten und die Situa-
tion nüchtern betrachten tut gut. Es öffnete mir die 
Augen für meinen eigenen Konsum.

Diverse neueste Langzeitstudien zeigen, dass der 
Alkoholkonsum von Jugendlichen in den vergan-
genen Jahren zwar zurückgegangen ist. Er ist aber 
nach wie vor gefährlich hoch.

 Ein Ende September 2018 veröffentlichter Bericht 
der WHO zeigt, dass übermässiger Alkoholkonsum 
bei Jugendlichen immer noch weit verbreitet ist:: Etwa 
ein Viertel der Jungen und mehr als ein Fünftel der 
Mädchen gaben an, mit 15 Jahren schon zwei oder 
mehrere Male betrunken gewesen zu sein. 

 Gemäss der neuesten Stadtzürcher Langzeitstudie 
„Z-Proso“ haben 10% der Jugendlichen im Alter von 
11 Jahren bereits einmal Alkohol getrunken.

Die Jugendlichen 
haben Stress!
 
Jan Oertli, Suchttherapeut 
beim Blauen Kreuz in 
Zürich, erlebt oft, wie die 
in der Regel nicht einfache 
Phase der Adoleszenz die 
Jugendlichen zum Alkohol 
greifen lässt. Dabei stellt er 
fest, dass das soziale Umfeld 
einen grossen Einfluss auf 

ein mögliches Trinkverhalten hat. «In diesem Alter 
finden viele Veränderungen statt. Jugendliche entwi-
ckeln ihre eigene Identität und befinden sich in einem 
Ablösungsprozess.» Gleichzeitig sind sie verunsichert, 
beispielsweise durch die anstehende Berufswahl», gibt 
er zu Bedenken. 

Jürg Gilly, ein erfahrener 
Sozialpädagoge und Schul-
sozialarbeiter, sagt sogar: 
«Die Jugendlichen haben 
Stress! Noten, Schule,  
Berufswahl, Social Media,  
womöglich elterlicher 
Druck – logisch sind die  
Jugendlichen da verunsi-
chert.» 

Hinzu kommt das soziale 
Umfeld und die sogenannten ‘Peer-Groups’ – die Kol-
legen –, was einen explosiven Cocktail ergeben kann: 
«Die Risikobereitschaft ist bei Jugendlichen ohnehin 
schon hoch, sie sind in diesem Alter impuls- und 

belohnungsgesteuert, das kann auch auf den Konsum 
einen grossen Einfluss haben.»

Dies wirkt sich nicht nur auf die Freizeit, sondern 
auch auf die Schule aus, verbringen Jugendlichen doch 
dort viel Zeit – und dies zusammen mit ihrer «Peer-
Group». Im Bereich der Interventionen bei Problemen 
mit Suchtmitteln ist der Alkohol die Nummer eins, 
wie Gilly bestätigt. «In diesem Alter gehört es bis zu 
einem gewissen Grad dazu, mal etwas auszuprobieren, 
die Grenze auszuloten, und vielleicht auch mal darü-
ber hinaus zu schiessen.» 

Kurzinterventionen in Schulen 

Das Blaue Kreuz bietet für die Sensibilisierung und 
Frühintervention Kurzinterventionen in Schulen an. 
«Oft werden wir von Schulen angerufen, um in den 
Klassen die Jugendlichen zu diesem Thema sensibili-
sieren zu können», so Oertli. Im Vordergrund stehen 
dabei das Thematisieren des Risikoverhaltens sowie 
die emotionale Auseinandersetzung mit Alkoholpro-
blemen. «Die Jugendlichen sollen ihr persönliches Ver-
ständnis für das Problem erarbeiten», erläutert Oertli, 
«beispielsweise sollen sie sich bewusst werden, dass 
ein ganzer Tag im Eimer sein kann, wenn man an der 
Party zuvor zu viel in sich hineingeschüttet hat. Oder, 
dass es halt nicht so cool ist, der Starke zu sein, wenn 
man besoffen ist.» Oft höre er von Jugendlichen, die 
schon Abstürze erlebt hätten: «So öppis möchte ich 
nicht mehr erleben.»

Die in der WHO-Studie dargelegte Entwicklung 
können Oertli wie auch Gilly nachvollziehen. In der 
Tat würden statistisch gesehen weniger Jugendliche 
als früher schon in jungen Jahren Alkohol trinken. 
Das Rauschtrinken (oder auch Koma-Trinken) nehme 
hingegen zu. Vor allem bei über 16-jährigen beobach-
tet man vermehrt krasse Abstürze am Wochenende. 
Zugenommen habe zudem der Konsum von Canna-
bis und Kokain, und natürlich seien heute auch viele 
Jugendliche süchtig nach ihrem Mobile-Gerät, dem 
Internet oder Gaming. Nicht zu vergessen die trügeri-
schen Alcopops.

Gilly bestätigt noch eine weitere Tendenz. «In» sei das 
sogenannte «Vorglühen», was nichts anderes bedeutet 
als: Man deckt sich vor der Party günstig mit Alkohol 
ein, füllt sich damit ab, so dass man schon zugedröhnt 
an die Party oder ans Konzert gehen kann. Dies sei 
oft für Einzelne in der Gruppe schwierig, meint Gilly. 

«Es gibt da schon Situationen, in denen ein Gruppen-
druck besteht und einige zu Mitläufern werden.»

Elternhaus ein wichtiger  
Einflussfaktor

In der ganzen Problematik kommt dem Elternhaus 
eine hohe Bedeutung zu. «Es braucht einen elterlichen 
Rahmen mit Regeln», sagt Oertli, «innerhalb dieses 
Rahmens sollen die Jugendlichen ihre Erfahrungen 
sammeln können.» Gilly spürt oft eine Art von ‘Wohl-
standsverwahrlosung’: «Viele Jugendliche finden heute 
keine Nestwärme mehr zu Hause. Oft sind sie auf sich 
allein gestellt, weil die Eltern am Arbeiten sind.»  
Dadurch entsteht eine Überbehütung oder gut
 gemeinte Unterstützungen, beispielsweise finanzieller 
Art, die aber nicht zielführend sind. 

Dass dies dann ausufert oder ausgenutzt wird, liegt auf 
der Hand. Gilly erzählt, dass er beispielsweise einmal 
erlebt hat, dass die Jugendlichen nach dem Schulsil-
vester noch in einer Waldhütte weiterfeiern wollten. 
Dabei hätte der Sohn die Mutter gebeten, ein paar 
Biere mit dem Auto in die Waldhütte zu transportie-
ren, was sie gerne tat. Allerdings mit einer ziemlich 
grossen Ladung: 72 Flaschen Bier hatte sie eingekauft, 
weil sie davon ausgegangen war, dass etwa so viele 
Jugendliche feierten – gibt ergo ein Bier pro Person. 
«Die Partygruppe bestand jedoch nur aus ein paar 
wenigen Personen», so Gilly, «glücklicherweise haben 
wir einen Jugend-Sozialarbeiter hingeschickt, der dann 
einschreiten konnte.» 

Was raten die Fachleute –  
Was bietet das Blaue Kreuz?
Das Blaue Kreuz hilft mit seinen kostenlosen und 
niederschwelligen Angeboten, solche Situationen 
mit Fachpersonen angehen zu können. «Wir sind für 
Eltern und Jugendliche da, oder auch für deren  
Bezugspersonen», sagt Oertli. Wichtig sei hierbei, 
genau hinzuschauen. Es gebe auch Situationen, wo  
die Jugendlichen mit Suchtproblemen auf familiäre 
Konflikte reagieren. Zudem nähmen «die Jugend-
lichen sehr wohl auf, wie die Eltern selbst mit dem 
Alkohol umgehen. Bei der ganzen Problematik  
Jugendalkoholismus gilt es festzuhalten, dass letztend-
lich sehr viel mehr Kinder und Jugendliche unter dem 
elterlichen Alkoholkonsum leiden als umgekehrt.»

Gilly hat die Erfahrung gemacht, dass klare und 
verbindliche Regeln von den Jugendlichen geschätzt 
werden. Sie könnten das aufgrund der Alters- und 
Ablösungsphase vielleicht nicht zugeben, aber er selbst 
habe oft zu einem späteren Zeitpunkt gehört, dass sie 
froh darüber waren. «Das habe ich selbst bei meinen 
Töchtern erlebt», kann er nicht ohne zu schmunzeln 
bestätigen.»

Oder wie es ein bekannter Zürcher Jugendpsychologe 
sinngemäss formuliert hatte: «Wenn Jugendliche durch 
Alkoholkonsum, Kleidung und Jargon sich selber und 
uns imponieren wollen, dann müssen wir unsere Er-
wachsenenrolle markieren. Wir sind die diejenigen, die 
kein Verständnis aufbringen. Auch auf die Gefahr hin, 
als alter Knacker oder Spiesser zu gelten, müssen wir 
den Jungen kommunizieren, dass wir uns über ihr Ver-
halten aufregen und ärgern. Die Jungen müssen unsere 
Emotionen spüren. Denn sie sind der Beweis, dass wir 
uns immer noch um sie kümmern, für sie da sind und 
dass ihre Autonomieschritte erfolgreich sind.»

Wir bieten für Jugendliche viele erfolgreiche An-
gebote an, fungieren aber auch als unkomplizierte 
und kostenlose Anlaufstelle, wenn Jugendliche 
Suchtprobleme haben. Nicht nur für die Jugendli-
chen selbst, sondern für deren Angehörige. 
 
Roundabout – das Streetdance-Angebot  
für Mädchen und junge Frauen – ist ein grosser 
Erfolg und besteht heute aus knapp 100  

roundabout-Gruppen mit über 1000 Teilneh-
merinnen und 230 meist freiwillig engagierten 
Gruppenleiterinnen in der ganzen Schweiz. Neu 
gibt es auch «boyzaround» – ein Angebot für Jungs 
und junge Männer (siehe Seite 4).

Die mobile und alkoholfreie «Blue Cock-
tail-Bar» unter der Trägerscha� des Blauen  
Kreuzes Schweiz bietet seit über 15 Jahren eine 

attraktive und genussvolle Alternative zu alkoholi-
schen Getränken – insbesondere auch an Anlässen 
für Jugendliche. bluecocktailbar.ch

In der Verzichtsaktion time:out verzichten  
Einzelpersonen oder Gruppen während eines 
festgelegten Zeitraums auf eine Alltagsgewohnheit. 
Übermässiger Ka�eekonsum, Zigaretten,  
Alkoholkonsum oder der ständige Blick aufs 
Smartphone – ist das noch befriedigend?  
time:out wird ab 2019 ergänzt, neben der klassi-
schen Verzichtsaktion vor Ostern gibt es neu  
eine Aktion im Januar (time:out happy new year), 
Unterlagen für (Kon�rmations-) Klassen für eine 
selbständige Verzichtsaktion (time:out groups) 
und Unterstützungsmöglichkeiten für Personen, 
die dranbleiben wollen (time:out next) 
timeoutschweiz.ch

Daneben überprü� das Blaue Kreuz mit Alkohol- 
und Tabaktestkäufen die Einhaltung der gesetzli-
chen Jugendschutzbestimmungen. 
Damit erschweren wir es den Minderjährigen 
auch, an Bier, Wein und Spirituosen zu gelangen, 
und das Verkaufspersonal und die Vorgesetzten 
werden für das �ema sensibilisiert.

Das Blaue Kreuz tut etwas für Jugendliche

Jan Oertli

Jürg Gilly
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