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Dry January startet auch im 2022 durch 

Zum ersten Mal fand in der Schweiz im Januar 2021 der aus 

Grossbritannien stammende und sehr erfolgreiche Dry January 

unter der Federführung des Blauen Kreuzes Schweiz statt. 

Über eine Million Schweizerinnen und Schweizer verzichteten im Ja-
nuar 2021 auf den Konsum von Alkohol. Und so erwarten die Verant-
wortlichen für den kommenden Januar 2022, dass noch mehr Perso-
nen am Dry January (trockener Januar) mitmachen werden. Bei Dry 
January geht es darum, nach den Festtagen Weihnachten und Neu-
jahr bewusst während eines Monats auf den Konsum von Alkohol zu 
verzichten. 

Dry January – eine Erfolgsgeschichte auch in der Schweiz 

Eine repräsentative Umfrage durch ein externes Institut zu Beginn des 
laufenden Jahres hat gezeigt, dass 46 Prozent der in der Schweiz le-
benden Bevölkerung Dry January kennen. Das Blaue Kreuz Schweiz 
registrierte über die Website und die Try-Dry-App 6300 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer. Die grösste Gruppe darunter waren die  
25- bis 34-Jährigen. 37 Prozent gaben an, weiblich zu sein, 30 Prozent 
männlich, der Rest machte zum Geschlecht keine Angaben). 

Dry January – ein Beitrag für die Gesundheit 

Die Idee eines alkoholfreien Januars stammt aus 
Grossbritannien, wo im Jahr 2013 der erste Dry 
January durchgeführt worden ist. Im Januar 2019 
dann nahmen dort über vier Millionen Menschen 
an der Aktion teil. Mehr als zwei von drei Teilneh-
merinnen und Teilnehmern (71 Prozent) gaben 
an, ohne Alkohol besser geschlafen zu haben, 
69 Prozent fühlten sich gesünder und 58 Prozent 
verloren sogar überflüssige Kilos.  



Dry January – breit abgestützt 

Am zweiten Dry January in der Schweiz sind über dreissig 
Verbreitungspartner beteiligt, die sich seit Mitte November 
mit den sechs Themenwochen beschäftigen. Bei diesen The-
menwochen geht es darum, die Menschen in unserem Land 
jeweils zu einem bestimmten Aspekt auf die Problematik des 
übermässigen Alkoholkonsums und auf die Dry-January-
Aktion aufmerksam zu machen. Der Hauptsponsor der Akti-
on ist das Bundesamt für Gesundheit (BAG). 

Dry January – mitmachen 

Mitmachen lohnt sich – für die eigene Gesundheit und auch 
für das Portemonnaie. Auf der Website www.dryjanuary.ch 
finden Sie viele nützliche Infos. Wer mitmacht und sich regis-
triert, nimmt auch an der Verlosung von attraktiven Preisen 
teil, z. B. einem privaten Kinoabend mit Freunden, Flügen im 
Elektroflugzeug oder Eintrittstickets zu verschiedenen Erleb-
nisparks. 

Die Gratis-App Try Dry für Smartphones hilft, einen Überblick 
über die Aktion oder den eigenen Alkoholkonsum bzw. Alko-
holverzicht zu behalten. 

Dry January – weitersagen 

Das Mitmachen fällt leichter und macht mehr Spass, wenn 
man nicht alleine ist. Ausserdem brauchen die meisten 
Menschen einen «Anstupf», um mit guten Gewohnheiten 
anzufangen. Daher erweist man anderen einen Gefallen, 
wenn man sie auf Dry January aufmerksam macht. 

Werbeflyer können (solange Vorrat) auf der Geschäftsstelle 
des Blauen Kreuzes Aargau/Luzern (Adresse siehe Seite 4) 
oder beim Blaukreuz-Verlag in Bern bestellt werden. 

 

5 × Hereinspaziert 
Im Rahmen der Aktionstage Psychische Gesund-
heit führten am 21. Oktober 2021 fünf Aarauer 
Institutionen einen gemeinsamen «Tag der offe-
nen Tür» durch. An fünf Schauplätzen zwischen 
Bleichematt- und Bachstrasse konnten die zahl-
reichen Besucherinnen und Besucher in fünf un-
terschiedliche Erlebniswelten eintauchen. Wäh-
rend im Heimgarten Klientinnen aus ihrem Leben 
berichteten, konnte man sich beim HEKS über 
Glücksmomente austauschen, im Ambulatorium 
der PDAG das therapeutische Angebot kennen-
lernen, im Töpferhaus seiner Kreativität frönen 
und bei uns im Blauen Kreuz einen alkoholfreien 
Drink an der blue cocktail bar mixen. 

Die Teilnehmenden erfuhren auf dm Erlebnis-
Trail Vielfältiges und Interessantes über psychi-
sche Gesundheit und erhielten Inputs, wie sie 
gesund bleiben und dazu beitragen können, psy-
chischen Erkrankungen vorzubeugen. 

Der Anlass war ein grosser Erfolg und 
soll auch in den kommenden Jahren 
wieder durchgeführt werden. 

Pascal Gregor,  
Geschäftsführer  
Blaues Kreuz Aargau/Luzern 
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Finanzen 

Der Lockdown von Anfang Jahr 
führte zu massiven Einnahmen-
ausfällen beim BrockiShop, bei 
der Schoggi-chäfer-Aktion und 
der blue cocktail bar. 

Daher werden uns per Ende Jahr 
etwa CHF 20’000 fehlen, um eine 
ausgeglichene Jahresrechnung zu 
haben, wenn nicht noch ausser-
gewöhnlich viele Spenden her-
einkommen. 

Aus diesem Grund sind wir für 

jede zusätzliche finanzielle Un-

terstützung sehr dankbar. 

Postcheck-Konto:  

50-1372-5 

Spenden an das Blaue 
Kreuz Aargau/Luzern sind 
von der Steuer absetzbar. 

g
e

m
e

in
sa

m
e

s 
E

n
g

a
g

e
m

e
n

t 

aglu@blaueskreuz.ch 
www.blaueskreuz-aglu.ch 
www.brockishop-aarau.ch 

 

Blaues Kreuz Aargau/Luzern 
Herzogstrasse 50 
5000 Aarau 
062 837 70 10 

blue cocktail bar 

Aufgrund der Covid-Massnahmen waren 
während vieler Monate bei der blue 
cocktail bar mit ihren beliebten alkohol-
freien Cocktails keine Einsätze mehr 
möglich. Nun haben wir wieder ganz 
viele Aufträge für Events, Präventions-
workshops und für Einsätze im Rahmen 
von Ferienprogrammen für Schüler (Ferien(s)pass) erhalten. Offenbar besteht nach 
der langen Pause ein grosser Nachholbedarf. 

Sie können die blue cocktail bar für einen Firmenanlass, eine Geburtstagsparty 
oder für einen Mixkurs in Schule oder Jugendgruppe/-treff engagieren. Es lohnt 
sich, frühzeitig einen Termin zu vereinbaren, gerade wenn man beim Datum nicht 
flexibel sein kann. 

Schoggichäfer 

Wir hoffen, dass bei der im Oktober gestarteten Schoggichäfer-Aktion noch 
viele mitmachen werden und sich ein Sackgeld verdienen wollen. Es haben sich 
erst wenige Schulen zum Mitmachen entschlossen. Es scheint, als ob Schulleitun-
gen und Lehrpersonen zuwarten, wie es mit den Covid-Massnahmen weitergeht. 

Mitmachen können übrigens nicht nur Schulklassen und Jugendgruppen, sondern 
auch Jugendliche und Erwachsene als Einzelpersonen. Wir freuen uns über jede 
Unterstützung. 


