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Wir bringen «Dry January» in die Schweiz!
Der Klassiker schlechthin unter allen Neujahrsvorsätzen ist: Weniger oder einen Monat lang gar keinen
Alkohol trinken. Es sind ja nicht nur die Festtage, an denen man vielleicht über die Stränge geschlagen hat,
sondern schon die Vorweihnachtszeit war anstrengend: Glühwein-Stände, Weihnachtsguetsli, Weihnachtsessen mit dem Geschäft…
Seit 2012 gibt es in Grossbritannien «Dry January», und der ist ein Grosserfolg: Über vier Millionen Menschen
verzichten im ganzen Januar auf Alkohol. Forscher bestätigen, dass ein alkoholfreier Monat positive gesundheitliche Veränderungen mit sich bringen kann.
Das Blaue Kreuz bringt nun «Dry January» in die Schweiz.
Mit unserer «time:out»-Aktion gewinnen Sie gleich zum neuen Jahr. Machen Sie mit und gewinnen Sie
Freiheit und Lebensqualität zurück. Mehr Informationen finden Sie im Flyer, der dieser Zeitung beiliegt.
Wir sind gespannt, wie viele Teilnehmer wir für die Schweiz motivieren können!
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Liebe Unterstützerinnen
Liebe Unterstützer
Ich freue mich immer sehr auf die Weihnachtszeit.
Die Festtage im Kreis der Familie, mit unseren Freunden und Bekannten in einer feierlichen Atmosphäre
zu verbringen, erfreut mich jedes Jahr aufs Neue.
Wir kennen es aber alle: Die Festivitäten enden nicht
immer so schön, wie sie geplant waren. Aus unseren
Beratungsgesprächen wissen wir von vielen leidvollen Geschichten unter dem Weihnachtsbaum.
Zu viel Alkohol bringt zu oft Streit und Unfrieden
unter die Menschen, die das Fest der Liebe miteinander feiern wollen.
Auch wir haben nichts gegen einen feinen Tropfen
Wein oder einen Prosecco zum Anstossen. Aber alles
mit Mass und Genuss. Man könnte fast meinen, dass
die Qualität dieser wunderbaren Adventszeit vor allem
an der Häufigkeit und Höhe des Alkoholkonsums
gemessen wird.

Das Blaue Kreuz ist seit 1990 durch die
ZEWO zertifiziert.
Das Gütesiegel bescheinigt:
• den zweckbestimmten, wirtschaftlichen
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Dagegen haben wir etwas – mit einem ausgezeichneten Geschenk für Sie. Unser «MIX IT UP»-Booklet
ermöglicht schöne Festtage mit leckeren, alkoholfreien Drinks. Damit berauschen Sie die Sinne Ihrer
Gäste, aber ohne Promille im Blut.
Während den Festtagen geht mir auch noch etwas
anderes durch den Kopf. Obwohl ich kein Zahlengenie
bin, rechne ich mir jeweils aus, wie viel man sparen
würde, wenn man eine gewisse Zeit keinen Alkohol
kaufen und trinken würde. Oder wie viele Kalorien
man vermeiden würde. Oder wie viele Kilos man in
dieser Zeit nicht zunehmen würde.
Vor allem aber träume ich davon, wie schön es wäre,
wenn ganz viele Leute im Kanton Zürich ein Alkoholtime:out im Januar machen würden und das eingesparte Geld an uns spenden. Dieses Geld könnten wir
dann einsetzen für unsere Präventions- und Beratungsangebote!
Träumen ist ja erlaubt. Wer weiss, vielleicht nutzen
einige den Vorsatz an Silvester genau dafür.
Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle geruhsame und
schöne Festtage.
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MIX
texte texteIT UP –
es geht auch ohne
Es gibt Menschen, die kriegen angesichts
der bevorstehenden Festtage ein mulmiges
Gefühl. Nicht, weil sie sich alleine fühlen
oder sich vor der Völlerei ängstigen.
Sondern weil an Festtagen einfach oft zu
viel Alkohol getrunken wird.
Ein Prosecco zum Anstossen hier, ein Glas Weisswein
für die Apéro-Häppchen da, ein gehaltvoller Bordeaux
zum obligaten Fondue Chinoise, und dann noch ein
Schlummertrunk zum krönenden Abschluss.
Das muss nicht sein, denn anstossen kann man auch
ohne Alkohol. Nüchtern betrachtet sogar noch besser,
weil man das Geschehen mit klarem Kopf verfolgt
und am nächsten Tag ohne Kater weiterfeiern kann.
Alkoholfreie Drinks sind im Trend
In den vergangenen Monaten haben diverse Medien
über den Boom von alkoholfreien Drinks berichtet.
Nicht nur die Barkeeper, sondern auch Grossverteiler,
die Alkohol verkaufen, spüren diese Entwicklung, die
für Suchtfachleute erfreulich ist. Es gibt schon länger
«Detoxnights» oder «Sober Sensations» - Parties, an
denen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wird.
Einfach ohne Alkohol. Manch einer hat dabei schon
gespürt, dass sich mit einem alkoholfreien «Green
Rhythm» vielleicht nicht besser, aber länger tanzt – um
es mit einem bekannten Werbeslogan zu umschreiben.

Herzlich, Ihr

Urs Ambauen
Geschäftsführer Blaues Kreuz Zürich

7,1 Kilokalorien (kcal) pro Gramm, wobei 1 Standard-Drink (das sind beispielsweise 3dl Bier oder
1dl Wein) 10 Gramm reinen Alkohol enthält.
Der Alkohol in einem Standardglas enthält so etwa
70 kcal, hinzu kommen die zusätzlichen Kalorien
des jeweiligen alkoholischen Getränks. So enthalten
beispielsweise Likör und Dessertwein deutlich mehr
Kalorien als Wein oder Bier. Da diese Kalorien kaum
Nährstoffe enthalten, können sie folglich zu einer

Haben Sie sich schon mal überlegt, was Sie mit
einem Verzicht auf Alkohol alles gewinnen, auch
wenn es nur für eine begrenzte Zeit ist, oder für
einen bestimmten Abend? Sie sparen zum Beispiel ganz viele Kalorien: Alkohol enthält nämlich

Gewichtszunahme beitragen. Wer also über die Festtage während zweier Wochen auf täglich 3dl Rotwein
verzichtet, reduziert seine Kalorienaufnahme und
spart knapp 3‘000 kcal (wenn man davon ausgeht,
dass es nicht anderweitig kompensiert wird, beispielsweise mit Desserts).

Berauschung der
Sinne ohne Alkohol

Eine Weihnachtsgeschichte
Wir träumen davon, dass Sie das eingesparte
Alkohol-Geld an uns spenden

Dafür müsste ein Mensch mit 75kg Körpergewicht
6 Stunden lang joggen. Oder man vergleicht es mit
Lebensmitteln: Drei Stangen Bier oder drei Gläser
Wein enthalten etwa gleich viele Kalorien wie ein
Hamburger (ca. 250 kcal). Zudem weckt Alkohol den
Heisshunger, da er die Magenschleimhaut stimuliert.
Wird Alkohol zum Essen getrunken, so wird zuerst
der Alkohol abgebaut. Da Alkohol die Fettsäureverbrennung während mehrerer Stunden verringert,
wird die Fettdepotbildung verstärkt. Dies kann sich
in einem Bierbauch bei Männern und «Hüftgold» bei
den Frauen zeigen.
Sie gewinnen so oder so
Ein teilweiser Verzicht auf Alkohol hat auch weitere
positive Effekte. Angenommen, Sie geben das Geld
nicht gerade für etwas Anderes aus, sparen Sie einigen
Batzen. Wer pro Woche 3 Stangen Bier und 1 Flasche
Wein weniger trinkt, und das während vier Wochen,
spart geschätzte hundert Franken in einem Monat.
Wir beim Blauen Kreuz träumen schon lange davon,
dass viele Menschen diesen eingesparten Betrag uns
als Spende überweisen. Damit wir dieses Geld in unsere Präventions- und Beratungsangebote investieren
können. Glauben Sie – es tut nicht weh!

Man könnte die Vorteile von einer alkoholfreien Zeit noch weiter hervorheben. Man schläft
besser, fühlt sich besser, ist am Morgen danach voller Tatendrang, gewinnt wieder Zeit für
etwas anderes. Das Blaue Kreuz ist nicht gegen Alkohol. Wir stehen jedoch ein für einen
massvollen Umgang damit. Die Eidg. Kommission für Alkoholfragen (EKAL) empfiehlt auch,
pro Woche alkoholfreie Tage einzuhalten. In diesem Sinne: Prost (ohne Alkohol)!

Berauschung der Sinne ohne Alkohol
Wir haben für Sie ein exklusives Booklet
«MIX IT UP!» mit leckeren, alkoholfreien
Drinks zusammengestellt. Mit diesen Rezepten
heben Sie garantiert ab, ohne Promille im Blut.
Unsere Drinks sehen nicht nur köstlich aus, sie
sind es auch. Dieser Zeitung liegt ein Exemplar
bei. Probieren Sie es aus! Es gibt nichts Besseres
für die Festtage.

Über die Blue Cocktail Bar
Seit Ende der 90er Jahre bietet das Blaue Kreuz Schweiz mit der alkoholfreien
Blue Cocktail Bar eine attraktive und genussvolle Alternative zu alkoholischen Getränken.
Acht regionale Blue Cocktail Bars können in der gesamten Deutschschweiz für private
und öffentliche Anlässe gemietet werden.

Ziele der Blue Cocktail Bar
• Genussvolles Feiern ohne Alkohol durch attraktive, vielseitige und qualitativ hochwertige Drinks
• Gedanken- und Gesprächsanstösse zum eigenen und gesellschaftlichen Konsumverhalten
(Sensibilisierung)
• Förderung der Partizipation durch die Mitarbeit als Barkeeper
• Zu verantwortungsvollem Umgang mit Genuss- und legalen Suchtmitteln anregen
Mehr Informationen: www.bkzh.ch/angebote/blue-cocktail-bar

Eine Geschichte, wie wir sie beim
Blauen Kreuz immer wieder erleben

Draussen rieselt der Schnee, er glitzert
kunstvoll unter dem schönen Mondlicht.
Drinnen lodert das Kaminfeuer, es spendet
Wärme, und die von den Kindern selbst
gezogenen Kerzen sorgen für ein wohliges
Ambiente. Ein köstlicher Wintertee rundet
den schönen, gemütlichen Abend ab.

weil sie wegen seines Alkoholkonsums den Kontakt
zu ihm abgebrochen haben. Die Last wird für ihn so
schwer, dass er sich selbst vornimmt, den Alkoholkonsum zu stoppen und für einen Monat nicht mehr zu
trinken. Er ist auch gewillt, seine Leberwerte im Labor
messen zu lassen, um zu beweisen, dass er es ernst
meint.

Leider erleben nicht alle Menschen solch schöne
vorweihnachtliche Momente. Wir beim Blauen Kreuz
erleben immer wieder, dass bei Vätern – oder auch
Müttern – eine Suchterkrankung besteht, die auf die
restlichen Familienmitglieder negative Auswirkungen
hat. Insbesondere Kinder leiden unter der für sie belastenden Situation. Denn statt Sicherheit und Geborgenheit bestreiten Sie einen Alltag, den sie oft alleine
meistern müssen. Und nicht nur das: Oft geben sie
sich selbst die Schuld für diese Situation.

Es gelingt, dass sich alle Beteiligten der schwierigen
Situation bewusst werden. Es wird klar, dass der Vater
trotz seiner Abhängigkeit seine Kinder über alles liebt
und wieder regelmässig sehen möchte. Er verspricht,
ohne Alkohol zu leben und nüchtern zu bleiben, und
weiterhin seine Abstinenz durch Laboruntersuchungen
nachzuweisen.
Die Kinder trauen der Sache zwar noch nicht ganz
und fühlen sich noch nicht bereit, wieder zu ihm zu
gehen. Sie brauchen noch Zeit, vor allem die Jüngere.
Der Vater reagiert nun nicht mehr beleidigt, sondern
er akzeptiert dies und verspricht, trotzdem abstinent
bleiben zu wollen. Er will es auch für sich machen und
den Kindern beweisen, dass er langfristig ein guter
Vater ist.

Unsere Weihnachtsgeschichte, die wir in dieser oder
sehr ähnlichen Form auf unserer Beratungsstelle
immer wieder erleben, zeigt aber auf, dass trotz dieser
schwierigen Situation ein Happyend möglich ist.
Die Mutter M., 41jährig, wendet sich verzweifelt an
unsere Beratungsstelle. Nach der Scheidung ist mit
dem Ex-Mann vereinbart, dass die gemeinsamen
Kinder im Primarschulalter jeweils das Wochenende
sowie die Ferien bei ihm verbringen. Doch die Kinder
möchten nicht mehr zu ihrem Vater. Er trinkt. In den
Ferien ist er so oft betrunken, dass die Kinder Verantwortung für ihn übernehmen und für einen geordneten Tagesablauf sorgen müssen, was sie verständlicherweise überfordert.
Auf unserer Beratungsstelle schütten die Kinder ihr
Herz aus. Sie erzählen, dass ihr Vater meistens betrunken ist und sie beschimpfe, dass er desorientiert
sei und Schuldzuweisungen mache. Und er spreche
schlecht über die Mutter. Verständlich, dass die Kinder
sich wünschen, dass der Vater nüchtern ist, wenn sie
bei ihm sind. Man entscheidet gemeinsam, dass man
dem Vater das Angebot macht, dass er selbst zu einem
anderen Berater des Blauen Kreuzes in eine Suchttherapie gehen kann, um das Problem anzugehen.
Beim Gespräch mit unserem Suchtberater wird dann
schnell klar: Der Vater leidet unter der Situation, dass
er seine Kinder am Wochenende nicht mehr sieht,

Der Vater reagiert darauf unwirsch. Er fühlt sich
angegriffen und möchte das Gespräch abbrechen,
kann dann aber motiviert werden zu bleiben. Die
Zerrissenheit und die schwierige Situation zeigt sich
bei den Kindern exemplarisch: Das eine Kind nimmt
den Vater in Schutz, das andere greift ihn an, wünscht
sich, dass dieser endlich eine Einsicht hat.

Nach einigen Wochen findet ein Familiengespräch
auf der Beratungsstelle statt. Anwesend sind der Vater,
die Mutter, die Kinder sowie die beiden Therapeuten
des Blauen Kreuz. Die Leberwerte des Vaters sind
im Normbereich, was sehr erfreulich ist. Aus seiner
Sicht hat er damit bewiesen, dass er es ernst meint.
Die Kinder hingegen trauen der Situation noch nicht,
sie sind immer noch verletzt. Sie äussern gegenüber
ihrem Vater ihre Gefühle, wie peinlich es für sie ist,
mit einem betrunkenen Vater in der Öffentlichkeit zu
sein, oder dass sie deswegen auch nie ihre «Gspänlis»
einladen können.

Diese Geschichte zeigt, dass es möglich ist, vorwärts
zu kommen. Die Kinder, die gemerkt haben, dass sie
ihre Ängste äussern sollen und sagen dürfen, wenn es
ihnen nicht wohl ist. Die Mutter, die es geschafft hat,
dass die ganze Familie auf unserer Beratungsstelle über
die Probleme spricht, auch wenn die Eltern getrennt
sind. Und der Vater, dem von seinen eigenen Kindern
der Spiegel vorgehalten wird und aus Liebe zu seinen
Kindern den Weg aus der Abhängigkeit meistert. Und
es schafft, trocken zu bleiben, auch wenn die Kinder
noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sie wieder Vertrauen zu ihm gefunden haben.

