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Das hat Tradition. Ein Beispiel: In den 70er-Jah-
ren beteiligten wir uns an der Volksinitiative «gegen 
SuchtmitteIreklame». Leider wurde die Abstimmung  
mit 59 % verloren. Später waren wir erneut im Ab-
stimmungskampf. Gleich zwei Initiativen wurden 
1988 eingereicht, die «Zwillingsinitiativen». Die bei-
den Initiativen verlangten ein totales Verbot der Al-
kohol- und Tabakwerbung und mindestens ein Pro-
zent des Ertrags aus der Tabaksteuer zur Verhütung 
tabakbedingter Krankheiten. Die Initiative scheiterte 
bei den Wahlen im Jahr 1993 mit 74.5 % hochkant. 

Und heute? 
Bei der Initiative «Kinder ohne Tabak», die soeben 

zur Abstimmung gelang, waren es bei Befürwortern 
und Gegnern praktisch die gleichen Argumente wie 
damals. Geändert hat sich der politische und gesell-
schaftliche Wille hin zu wirksamer Volksgesundheit. 
Über 40 Jahre liegen dazwischen. Die neuste Ini-
tiative hat in der Bevölkerung deutlich mehr Kredit 
erhalten als in der Vergangenheit.  Dieses Beispiel 
zeigt, dass suchtpolitische Themen immer wieder 
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einzubringen sind. Es braucht jederzeit politische 
Kräfte, welche die Anliegen mit Herz und Ausdauer 
einbringen.

Auch in Zukunft sind wir darauf angewiesen, dass 
sich politische Kräfte für die Prävention, für die Inte-
gration und für die Suchthilfe einsetzen. Für die Re-
gierungs- und Grossratswahlen 2022 des Kantons 
Bern kandidieren wiederum viele Menschen, welche 
unsere Themen kennen und einbringen wollen. Spe-
ziell empfehlen wir unsere Präsidentin und Grossrä-
tin Christine Grogg als zukünftige Regierungsrätin. 
Mit Herz und grossem Sachverstand leitet sie seit 
mehreren Jahren die Geschicke des Blauen Kreuzes 
äusserst erfolgreich und engagiert sich politisch für 
den Schutz der Gesundheit unserer Kinder und Ju-
gendlichen.

Ich danke den Wahlberechtigten im Kanton Bern 
für die Unterstützung der im 
Wahlblatt vorgeschlagenen 
Politiker/innen.

Matthias Zeller, Geschäftsführer

Einblick in unsere Arbeit

Wenn  
meine Mutter  
trinkt ...

BrockiShop –
teilen statt 
kaufen

Beim Jugend-
schutz an 
vorderster Front

Suchtpolitik braucht Ausdauer und Herz

 Jetzt Termin vormerken:

Mitgliederversammlung,  

12. Mai 2022



Wut, Scham, Angst, Verantwortung, Misstrauen 
– diese fünf Gefühle haben Kinder aus suchtbe-
lasteten Familien in diversen Therapie-Sitzungen 
mit unseren Fachmitarbeiterinnen benannt, als 
sie auf ihre Emotionen in Bezug auf das Sucht-
verhalten ihrer Eltern angesprochen wurden. Sie 
fühlen sich überfordert, verzweifelt und häufig 
auch wütend. 

In der Schweiz leben rund 100’000 Kinder mit 
einem Elternteil, der Alkohol oder eine andere 
gefährliche Substanz auf problematische Weise 
konsumiert und in einem grossen Teil der Fäl-
le abhängig ist. Wie gross die Dunkelziffer ist, 
lässt sich schwer einschätzen. Zu gross ist die 
Angst der Eltern vor dem Entzug der Erziehungs-
berechtigung. Dies erschwert eine realistische 
Selbsteinschätzung und einen offenen Umgang 
mit dem Thema sowie den Zugang zu Therapie-
angeboten für alle betroffenen Kinder. 

In der Zwischenzeit müssen sich diese Kinder 
und Jugendlichen häufig allein den negativen Ge-
fühlen stellen und mit ihnen zurechtkommen. Sie 
schämen sich für das peinliche oder ungewohnte 
Verhalten eines suchtkranken Elternteils, fühlen 
sich allein gelassen und ziehen sich von Klassen-
kameraden zurück. «Ich möchte meine Freun-
de nach Hause einladen, aber ich schäme mich, 
wenn mein Vater kifft und nur rumhängt – darum 
lasse ich es sein», so lautet die Aussage eines 
betroffenen Kindes.

Oder sie übernehmen Aufgaben oder eine Rolle 
gegenüber jüngeren Geschwistern, die nicht ihrem 
Alter entsprechen. «Ich habe heute Morgen den 
Bruder angezogen und ihn in den Kindergarten 
gebracht, weil es meiner Mutter wieder schlecht 
ging und sie nicht aufgestanden ist.» Das führt 
dazu, dass die eigenen Bedürfnisse der Kinder auf 
der Strecke bleiben. Sie fühlen sich verantwortlich 
gegenüber den Geschwistern und auch dafür, mit 

  Mein Leben wäre einfacher, wenn meine Mutter 
nicht immer so viel trinken würde …



Lügen gegenüber Lehrerinnen und Lehrern und 
anderen Bezugspersonen, das Familiengeheimnis 
zu wahren und die Verhältnisse zu Hause zu ver-
tuschen. 

Natürlich begleitet sie immer auch die Angst um 
das Wohlergehen der suchtkranken Eltern. «Ich 
habe Angst einzuschlafen und mache mir Sor-
gen. Was ist, wenn meinen Eltern etwas passiert, 
wenn sie die ganze Nacht unterwegs sind?» Wie 
sollen Kinder in diesem Umfeld Ruhe und Gebor-
genheit finden? Wie können sie lernen, mit der 
Anspannung zurechtzukommen und einfach mal 
abzuschalten?

Die Überforderung und Verzweiflung führen 
zwangsläufig zu Wut. Wut auf sich selbst, aber 
auch auf den suchtkranken Elternteil, der für ihr 
Unvermögen und die komplizierte Situation ver-
antwortlich gemacht wird. So lautet beispielswei-

se die Aussage eines betroffenen Kindes: «Ich bin 
wütend! Mein Leben wäre einfacher, wenn meine 
Mutter nicht immer so viel trinken würde.»

Und natürlich begünstigt die Unzuverlässigkeit 
der Eltern das Misstrauen und führt bei einigen 
der betroffenen Kinder zu zwanghaftem Verhalten. 
«Vater hat versprochen, keinen Alkohol mehr 
einzukaufen. Ich kontrolliere trotzdem nach je-
dem Einkauf alle Schränke in der Wohnung. Ich 
kann ihm nicht vertrauen.» 

Tatsächlich haben Kinder mit suchtkranken El-
tern ein sechsmal grösseres Risiko, selbst ein 
suchtkrankes Verhalten zu entwickeln oder psy-
chisch zu erkranken. Um diese Schäden zu mini-
mieren, bietet das Blaue Kreuz betroffenen Kin-
dern ein spezifisches Beratungsangebot an und 
unterstützt sie dabei, gesund 
aufzuwachsen.  
Cornelia Stettler, Leiterin  

Kommunikation + Fundraising

Um die grossen Herausforde-
rungen dieser Kinder bildhaft 
aufzuzeigen und das Tabu zu 
brechen, haben Lernende der 
Schule für Gestaltung Bern und 
Biel bereits zum zweiten Mal 
im Auftrag des Blauen Kreu-
zes und weiterer Suchthilfeor-
ganisationen der Region Biel 
eine Plakat-Kampagne und 
animierte Videoclips erarbeitet. 

Die Kampagne wird während 
der Nationalen Aktionswoche 
für Kinder von suchtkranken 
Eltern vom 21. bis 27. März 
2022 in Biel zugänglich sein. 
Damit für einmal die Situation 
der Kinder im Mittelpunkt steht 
und das Tabu gebrochen wird.
Weitere Informationen zur Ak-
tionswoche finden Sie hier:

www.kinder-von- 
suchtkranken-eltern.ch



Es sollte mittlerweile allen klar sein: Rauchen tö-
tet! Jährlich 9’500 Menschen allein in der Schweiz. 
Gut zwei Drittel (67,6 %) der Raucherinnen und 
Raucher beginnen vor dem 20. Lebensjahr mit 
dem Rauchen. Deshalb engagieren wir uns seit 
Jahren dafür, Kinder und Jugendliche vor diesen 
verheerenden und vermeidbaren Folgen des Ta-
bakkonsums zu schützen und sind mit unserer 
Präventionsarbeit ganz vorne mit dabei.

Aktuell befeuern wir nach Kräften die Volksinitia-
tive Kinder ohne Tabak, welche die längst überfälli-
ge Eindämmung von Tabakwerbung an Kinder und 
Jugendliche fordert. Das Abstimmungsresultat ist 
beim Schreiben dieses Artikels noch nicht bekannt, 
aber selbsterklärend hoffen wir auf ein JA.

Auch die Anstrengungen von Bund und Kanton 
tragen wir aktiv mit. Mit jeder verkauften Zigaret-
ten-Schachtel fliessen 2.6 Rappen in die Tabakprä-
vention. Dadurch landen jährlich rund 13 Millionen 
Franken im nationalen Tabakpräventionsfonds 
(TPF). Der TPF finanziert Angebote und Projekte, 
die den Einstieg ins Rauchen verhindern, den Aus-
stieg fördern und den Passivrauchschutz stärken.

Die Kantone können ein eigenes Präventions-
programm entwickeln und dafür beim TPF ein Fi-
nanzierungsgesuch einreichen. Der Kanton Bern 
ergreift nun diese Chance und hat ein eigenes  

  Beim Jugendschutz an vorderster Front
kantonales Tabak- und Nikotinpräventionspro-
gramm (kTNPP) für 2022–2025 entwickelt. Mit 
dabei sind auch zwei Projektideen, die unsere 
Fachstelle für Suchtprävention vom Blauen Kreuz 
Bern-Solothurn-Freiburg entworfen hat und nun 
umsetzen will.

Kulturevents ohne Werbung und Sponsoring für 
Tabak und andere nikotinhaltige Produkte

Beim ersten Projekt geht es darum, dass Veran-
staltende auf Partnerschaften mit der Tabak- und 
Nikotinprodukte-Industrie verzichten. Wir wollen 
aktiv auf Organisatorinnen und Organisatoren von 
Events im Kanton Bern zugehen und sie darauf 
sensibilisieren. Dazu werden wir unsere Kontakte 
von der Arbeit mit www.jugendschutzbern.ch und 
www.philgoodlabel.ch nutzen.

Regionale Jugendschutz-Koordinationsplattfor-
men und Testkäufe alternativer Nikotinprodukte

Beim zweiten Projekt geht es um den Aufbau von 
regionalen Jugendschutz-Koordinationsplattfor-
men. Konkret möchten wir den Austausch mit allen 
involvierten und relevanten Behörden und Organi-
sationen fördern. So können eine gemeinsame Ju-
gendschutz-Haltung entwickelt und gezielte Mass-
nahmen umgesetzt werden. 

Micha Suter,  

Fachmitarbeiter Jugendschutz



Verhindern wir den Alkoholverkauf bei Migros!

Bei der Migros steht ein folgenschwerer Entscheid 
an. Im Juni werden die Genossenschaften darü-
ber abstimmen, ob in ihren Ladenregalen künftig 
Alkohol stehen wird. Wir rufen die Migros-Genos-
senschafterinnen und Genossenschafter dazu auf, 
aus Rücksicht auf die Schwachen in unserer Ge-
sellschaft eine Kehrtwende beim Alkoholverkauf zu 
verhindern und an der bewährten Migros-Tradition 
festzuhalten. 

Abschaffung des bewährten Alkoholverzichts?
Am 6. November 2021 strich die Migros-Delegier-

tenversammlung mit 85 zu 22 Stimmen das Ver-
kaufsverbot von alkoholischen Getränken aus den 
Statuten, und am 3. Dezember beschlossen die re-
gionalen Verwaltungen und Genossenschaftsräte, 
die Alkoholfrage ihren Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter zur Abstimmung vorzulegen. 
Falls sich mehr als zwei Drittel für den Alkoholver-
kauf aussprechen sollten, können die Genossen-
schaften ab 2023 Bier, Wein und Spirituosen in ihr 
Sortiment aufnehmen. 

Das Blaue Kreuz hat sich in den Medien und ge-
genüber den Migros-Verantwortlichen deutlich 
gegen diesen für trockene Alkoholikerinnen und 
Alkoholiker möglicherweise verheerenden Rich-
tungswechsel ausgesprochen. Laut Umfragen 
spricht sich eine klare Mehrheit der Bevölkerung 
für die Beibehaltung des Verkaufsverzichts aus. 
Das letzte Wort haben im Juni dieses Jahres die 2,2 
Millionen Migros-Genossenschafterinnen und Ge-
nossenschafter in einer Urabstimmung.

Wer noch nicht Genossenschafterin/ 
Genossenschafter ist, kann dies leicht 
werden: 
www.migros.ch/de/genossenschaften/ 
genossenschafter-werden.html  

Bitte sprechen Sie Ihre Bekannten auf die 
Abstimmung im Juni an und überzeugen 
Sie sie, mit Nein zu stimmen.  
Vielen Dank!



Brockenstuben leisten schon 
immer einen Beitrag zur Res-
sourcenschonung, indem Din-
ge weiterverwertet statt weg-
geworfen werden. Sie waren 
schon auf Nachhaltigkeit ange-
legt, als der Begriff noch nicht 
zu unserem Alltag gehörte. 
Der BrockiShop Bern hat nun 
ein zusätzliches innovatives 
Angebot, das einem Bedürf-
nis und Trend entspricht: das 
«Carvelo2go»

Es handelt sich dabei um ein 
so genanntes Lastenvelo (Car-
govelo), das man sich stunden-
weise kostenpflichtig mieten 
kann, um grössere oder schwe-
re Dinge zu transportieren. Es 
wird elektronisch betrieben 
und regelmässig gewartet. 

Analog dem Angebot von Mo-
bility funktioniert dieses Velo-
Sharing über eine App, über die 
man die Standorte und jewei-
lige Ausstattung ansehen bzw. 
wählen kann. Carvelo2go ist ein 
Service der Mobilitätsakademie 
und des TCS und wird von nam-
haften Firmen unterstützt. Die 
Lastenvelos sind in der Stadt 
Bern auf etwa 35 Standorte 
verteilt, wobei diese als «Host» 
(Gastgeber) fungieren und die 
Akkus, sowie die Schlüssel ver-
walten. 

Einige Mitarbeitende des Bro-
ckiShops Bern nutzen bereits 
seit Längerem privat die Mög-
lichkeit, mit einem Lastenvelo 
die Kinder oder Waren von A 
nach B zu bringen und folgen 

  BrockiShop – teilen statt kaufen

damit dem aktuellen Trend: 
«teilen statt kaufen». Der Bro-
ckiShop Bern möchte dazu bei-
tragen, eine Lücke im Stand-
ortnetz zu schliessen und somit 
den Quartierbewohnenden eine 
zusätzliche Dienstleistung zu 
bieten. Darüber hinaus, können 
aber auch Kundinnen und Kun-
den des BrockiShops umwelt-
freundlich und unkompliziert 
die eingekauften Waren nach 
Hause transportieren.

Im Moment ist die Auslas-
tung des «Brocki-Lastenvelos» 
noch bescheiden – mit einem 
höheren Bekanntheitsgrad 
und einer milderen Witterung 
ab Frühling wird sich das aber 
schnell ändern.

Wie so oft, zieht eine Innova-
tion die andere nach sich und 
so ist bereits eine Erweiterung 
des umweltfreundlichen Trans-
portangebotes in greifbarer 
Nähe. In den nächsten Wo-
chen wird neu ein elektrischer 
Kleintransporter «Goupil» sei-
nen festen Standort vorm Bro-
ckiShop Bern beziehen. Damit 
können die Nutzerinnen und 
Nutzer innerhalb der Stadt 
Sperrgut befördern, kleinere 
Umzüge bewältigen oder sons-
tige Transporte meistern. 

Der BrockiShop leistet so-
mit einen weiteren Beitrag zur 
Nachhaltigkeit und wird auf 
diesem Weg eventuell auch von 
Neukundinnen und -kunden 
entdeckt. 

Andrea Kaspar,  

Co-Leiterin  

Integration + Betriebe



engagiert
Nächste Veranstaltungen*

  10. März 2022 von 19 - 20.30 Uhr
Alles dufte – Naturdüfte und ihre 
Auswirkungen auf die Befindlichkeit
Vortrag mit der Aromatherapeutin Irene 
Gödderz im Rahmen der Vortragsreihe 
Wissensforum im Kirchgemeindehaus 
Frutigenstrasse 22, 3600 Thun 

  21. - 27. März 2022
Aktionswoche für Kinder von suchtkranken 
Eltern
Weitere Informationen zu den einzelnen 
Veranstaltungen finden Sie unter  
www.kinder-von-suchtkranken-eltern.ch

  7. April 2022, 19 - 20.30 Uhr
Humor ist, wenn man trotzdem lacht
Vortrag mit der Humortrainerin Salome 
Guggisberg im Rahmen der Vortragsreihe 
Wissensforum im Perron bleu, Florastrasse 
32, 2502 Biel

  5. Mai 2022, 19 - 20.30 Uhr
Emotionsregulation – der konstruktive Umgang 
mit belastenden Emotionen
Vortrag mit der Sozial- und Präventivmedizinerin 
Patricia von Moos im Rahmen der Vortragsreihe 
Wissensforum im Hotel Kreuz, Zeughausgasse 39 
in Bern

  12. Mai 
Mitgliederversammlung Blaues Kreuz Bern-
Solothurn-Freiburg
Bitte merken Sie sich den Termin vor. Weitere 
Informationen zum Ort und den genauen Zeiten 
folgen

  12. Mai 19 - 20.30 Uhr
Placebo und Nocebo – was heilt und was 
schadet?
Vortrag mit Peter Krummenacher, Dr. sc. 
ETH Zürich im Rahmen der Vortragsreihe 
Wissensforum im Perron bleu, Florastrasse 32, 
2502 Biel

* Je nach Corona-Situation werden die Anlässe 
verschoben oder fallen ganz weg. Informieren Sie 
sich vor dem Anlass auf unserer Webseite  
www.besofr.blauskreuz.ch

bluecocktailbar.shop

NEU

Im bluecocktailbar.shop 
gibt‘s alles, was Ihr 
Fest zu Hause so richtig 
beflügelt:

• Mocktail-Sets zum 
Selbermixen

• Limonaden
• Barsirups
• Barzubehör
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Fachstellen für Alkohol- und Suchtprobleme 

Bern: Zeughausgasse 39, 3011 Bern  
Tel. 031 311 11 56, fs.bern@blaueskreuzbern.ch

Biel-Bienne: Bahnhofstrasse 7, 2502 Biel 
Tel. 032 322 61 60, fs.biel@blaueskreuzbern.ch

Langenthal: Marktgasse 36, 4900 Langenthal 
Tel. 062 922 29 23, fs.langenthal@blaueskreuzbern.ch

Thun: Kasernenstrasse 17, 3600 Thun 
Tel. 033 222 01 77, fs.thun@blaueskreuzbern.ch

Fachstellen für Suchtprävention 

Bern: Freiburgstrasse 119, 3008 Bern
Tel. 031 398 14 50, info@suchtpraevention.org

Solothurn: Löwengasse 3, 4500 Solothurn
Tel. 032 534 69 70, info-so@suchtpraevention.org

Spenden können Sie direkt und unkompliziert auf 
das untenstehende Postkonto, oder per Twint.
Herzlichen Dank!

PC-Konto 30-11558-8
Blaues Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg
IBAN: 02 0900 0000 3001 1558 8

Integrationsbetriebe

Azzurro – Bern
Lindenrain 5, 3012 Bern
Tel. 031 305 73 53
info@azzurro-bern.ch

Bistro Schleuse – Thun
Hofstettenstrasse 10, 3600 Thun
Tel. 079 866 75 14
schleuse@blaueskreuzbern.ch

BrockiShop Bern
Schwarztorstrasse 115A, 3007 Bern
Tel. 031 382 62 63
brockishop@blaueskreuzbern.ch

BrockiShop Thun
Seestrasse 14, 3600 Thun
Tel. 033 222 41 60
brockishopthun@blaueskreuzbern.ch

Perron bleu – Biel
Florastrasse 32, 2502 Biel
Tel. 032 322 15 25
perronbleu@blaueskreuzbern.ch
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Sie möchten  
unsere Arbeit  

mit Ihrer Spende 
unterstützen?


