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Die blue cocktailbar im Kinderlager 

Im diesjährigen Kinderlager des Blauen Kreuzes Aargau/Luzern 

kamen zwei Mitarbeiterinnen der blue cocktailbar zu Besuch, um 

mit den Kindern einen Präventionsworkshop und einen Drink-

Mixkurs durchzuführen. Für alle ein eindrückliches Ereignis. 

In der zweiten Julihälfte dieses Jahres wurde auf der idyllisch gelege-
nen Mörlialp oberhalb von Giswil OW das traditionelle Kinderlager 
des Blauen Kreuzes Aargau/Luzern durchgeführt. Bei viel angeneh-
meren Temperaturen als im Mittelland erlebten 35 Kinder ein span-
nendes Programm. Die Altersspanne lag zwischen sechs und vierzehn 
Jahren, doch zwei Drittel waren zwischen zehn und zwölf Jahren alt. 

Nachhaltig: Viele werden zu Leitern 

Neben den Kindern, die zum ersten Mal an diesem Lager teilnahmen, 
gab es auch eine Anzahl solcher, die schon mehrmals mit dabei wa-
ren. Für die Kinder ist es nicht nur ein Ort, wo sie Ausflüge machen 
können, sondern ein lebensprägendes Erlebnis. Erwähnenswert ist 
auch die Tatsache, dass vier der Leiterinnen und Leiter früher selbst 
Teilnehmer des Kinderlagers waren. Für Josua Meier, den Hauptleiter 
des Kinderlagers und Präsidenten des Blauen Kreuzes Aargau/Luzern, 
war es sogar sein 34. Lager, zuerst als Kind und dann als Leiter. 

Die blue cocktailbar zu Besuch 

Am vierten Lagertag besuchten Isabel Minck, Leiterin 
Prävention und Salome Zuberbühler mit der blue 
cocktailbar die Kinder. Für Isabel Minck war es bemer-
kenswert zu sehen, wie toll und mit wie viel Herzblut 
die Leiterinnen und Leiter mit den Kindern umgehen, 
insbesondere, da einige der Kinder aus schwierigen 
Verhältnissen stammen und auffälliges Verhalten zeig-
ten. Einige der Kinder erzählten auch in der Diskussion 
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während des Präventionsworkshops, wie das Suchtverhalten 
der Eltern ihre Familien belastet. 

Präventionsworkshop und Mixkurs 

Zwei Höhepunkte im Präventionsworkshop waren ein Pro-
mille-Parcours, bei dem die Kinder eine Brille aufgesetzt be-
kamen, welche die Sicht verschwommen macht und mit der 
man sich wie betrunken vorkommt sowie der Trickfilm 
«Nuggets» (kann man auf Youtube anschauen), der  auf ein-
fache Weise zeigt, wie sich Sucht entwickelt und welche Aus-
wirkungen sie haben kann. 

Natürlich war dann der Mixkurs mit den alkoholfreien Drinks 
und Cocktails ein Highlight. Die Kinder konnten aus 
15 verschiedenen Mixrezepten auslesen und unter Anleitung 
und mit Hilfe der Erwachsenen sich einen Drink mixen. Für 
die Kleinsten eine nicht einfache Herausforderung. 

Wichtig: Informationen zu Sucht schon in jungen Jahren 

Es ist auch für jüngere Kinder schon wichtig, altersgerecht 
auf Suchtrisiken aufmerksam gemacht zu werden, nicht nur 
bezüglich Alkohol und Rauchen, sondern auch betreffend 
ungesundem Essen wie Süssigkeiten oder Gamen ... 

Auf die Frage, was ihnen an diesem Tag wichtig wurde, ant-
worteten nicht wenige der Kinder, dass ihnen 
bewusst geworden sei, dass es besser sei, gar 
nicht mit Alkoholtrinken oder Rauchen anzu-
fangen. 

Übrigens: Die Kinder waren auch beeindruckt 
zu erfahren, dass der Kanton Aargau mit einem 
Beitrag aus dem Alkoholzehntel ermöglicht, zu 
einem günstigeren Preis in dieses Lager gehen 
zu können. 

 

Partnerschaft mit dem Blauen 
Kreuz Zürich 
Beim Blauen Kreuz Aargau/Luzern stehen struk-
turelle und organisatorische Veränderungen an. 
An der ausserordentlichen Mitgliederversamm-
lung vom 31. Mai 2022 wurde dem Vorstand die 
Kompetenz erteilt, die Fusion mit dem Blauen 
Kreuz Zürich zu beschliessen. Der Zeitpunkt dafür 
ist offen. Der Vorstand besteht neu aus fünf Mit-
gliedern, drei davon gehören gleichzeitig dem 
Vorstand des Blauen Kreuz Zürich an. Das Präsidi-
um bleibt bei Josua Meier, das Vizepräsidium bei 
Thomas Lindner. Ab dem 1. Oktober 2022 über-
nimmt Urs Ambauen als Geschäftsführer des 
Blauen Kreuzes Zürich auch die Geschäftsfüh-
rung des Blauen Kreuzes Aargau/Luzern. Ich ste-
he der Organisation weiterhin 
beratend zur Seite.  

Per Ende März 2023 wurden 
uns die Räumlichkeiten der 
Geschäftsstelle in Aarau ge-
kündigt. Auch hier stehen 
Herausforderungen an. 

Pascal Gregor,  
Geschäftsführer  
(bis 30.9.2022) 
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Prävention  
bei Jugendlichen 

Das Blaue Kreuz Aargau/Luzern 
setzt sich Dank Ihrer Hilfe dafür 
ein, dass  Jugendliche auf die Ge-
fahren des Alkoholkonsums auf-
merksam gemacht und vor Miss-
brauch geschützt werden.  

Daher führen wir Alkoholtestkäu-
fe durch, bieten Präventions-
workshops mit der blue cocktail-
bar an und organisieren Kinderla-
ger sowie die roundabout-
Tanzgruppen. 

Herzlichen Dank für Ihre  

finanzielle Unterstützung! 

Bank-Konto PostFinance:  

CH53 0900 0000 5000 1372 5 

Spenden an das Blaue 
Kreuz Aargau/Luzern sind 
von der Steuer absetzbar. 
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aglu@blaueskreuz.ch 
www.blaueskreuz-aglu.ch 
www.brockishop-aarau.ch 

 

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

Liquidationsverkauf im BrockiShop 

Der BrockiShop Aarau West schliesst am 
30. November 2022  nach 17½ Jahren die Türen, da die 
Räumlichkeiten wegen Eigenbedarf gekündigt wur-
den. Es ist geplant, im Aargau wieder einen Brocki zu 
eröffnen, doch ist momentan noch nicht klar, wann 
und wo. 

Ab sofort gibt es im BrockiShop sehr interessante Liqui-
dationsrabatte auf dem gesamten Sortiment. Ein Besuch lohnt sich nun doppelt: Für 
Sie und Dank Ihrem Einkauf auch für die Präventionsarbeit des Blauen Kreuzes.  

Übrigens gelten neu folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 13.30 – 18.00 
Uhr, Samstag 10.00 – 16.00 Uhr. 

roundabout Tanzshow am 17. September 2022 

Nach langer Corona-bedingter Pause haben die 
roundabout-Gruppen aus dem Aargau und  der 
Zentralschweiz wieder einen Auftritt. Mit ihrer 
Tanzshow «Movie» begeistern sie Jung und Alt. 

Besuchen Sie diese Tanzshow am Samstag, 
17.9.2022 um 13.30 Uhr in der Auenhalle an der 
Stäpflistrasse in Aarau!  

Weitere Informationen auf unserer Homepage 
oder unter 062 837 70 16.  


