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Heilung von der Sucht 

In der Beratungsstelle des Blauen Kreuzes Aargau/Luzern finden 

immer wieder Menschen wertvolle Hilfe, um ihren ungesunden 

Umgang mit Alkohol in den Griff zu bekommen und ihre Sucht zu 

überwinden. Reto Blatter* ist einer von ihnen.   

Vor einigen Wochen suchte Reto Blatter Hilfe beim Blauen Kreuz Aar-
gau/Luzern, weil sich ein vor Jahren überwundenes Suchtverhalten 
wieder einzuschleichen drohte. Er erkannte die Zeichen dafür, auch 
wenn Menschen in seinem Umfeld sagten, dass er ja gar nicht viel 
Alkohol trinke. 

Als Jugendlicher hatte er schon mit 14 Jahren seinen ersten Voll-
rausch. Bald kamen Cannabis, synthetische Drogen wie Ecstasy und 
auch Kokain dazu. Reto Blatter erzählt: «Es ist völlig ausgeartet. Ich 
habe mein Leben regelrecht mit Drogen kaputt konsumiert.»  

Heilung von der Drogensucht 

Dann kam die Wende. Mit 30 Jahren hatte er eine tiefgreifende Be-
gegnung mit Jesus Christus. Das veränderte sehr viel, so dass er sehr 
schnell aus der Drogensucht herauskam. Nachdem er zuvor Hunderte 
Male versucht hatte, davon loszukommen. Reto erinnert sich: «Ich 
erlebte so etwas wie ein Wunder, eine Heilung von der Drogensucht. 
Auch andere Sachen, wie z. B. das Rauchen, haben sich verändert. Es 
war herrlich. Ich habe viel mit Gott erlebt.» 

Aber mit dem Alkohol ging es länger. 
Reto Blatter trank zwar nicht mehr so 
übermässig wie vor seiner Begegnung 
mit Gott, aber der Alkohol war doch ein 
ständiger Begleiter, eine Hilfe, um nach 
der Arbeit herunterzufahren oder mit 
Ängsten umzugehen. 
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An einem Familienfest war es dann wieder so, dass er deutlich 
zu viel trank. Da sagtes seine Familie: «Wir glauben, du hast 
wirklich noch ein Problem mit Alkohol.» Und er begriff, dass er 
Hilfe suchen musste. 

Erster Kontakt mit dem Blauen Kreuz 

Da er vom Blauen Kreuz schon gehört hatte, ging er dort in 
die Beratung. Reto berichtet: «Ein bis zwei Beratungsstunden 
reichten für mich. Ich schloss einen Vertrag ab. Danach war 
ich vier Jahre lang völlig abstinent. Es fiel mir leicht, es war für 
mich eine wunderbare Sache.» Er konnte ohne Probleme an 
Partys teilnehmen, wo auch Alkohol ausgeschenkt wurde. 

Später hatte er, vor allem im Kreis seiner Familie, hin und wie-
der ein halbes Glas Wein getrunken, ohne dass die unbändige 
Lust auf Alkohol zurückkam. Dies ging zehn Jahre lang gut so. 

Lust auf Alkohol schleicht sich wieder ein 

Vor zwei Jahren stieg aus verschiedenen Gründen der Druck 
im Leben von Reto Blatter. Er bekam wieder mehr Lust auf 
Alkohol: «Ich merkte plötzlich, da passiert etwas, das ich schon 
kenne. Ich realisierte, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann ge-
schieht wieder das Gleiche wie früher.»  
Zweiter Kontakt mit dem Blauen Kreuz 

Reto Blatter rief nach einigem Zögern beim Blauen Kreuz an. 
Er wollte wieder einen Vertrag zur Abstinenz machen, aber 
diesmal kam er nicht so leicht davon. Seine Beraterin forderte 
ihn heraus, genauer hinzuschauen. Sie gingen zusammen den 
Ursachen auf den Grund, weshalb es wieder zum Einstieg in 
die Sucht gekommen ist. 

Reto Blatter: «Ich bin dem Blauen Kreuz und meiner kompe-
tenten Beraterin sehr dankbar für diese wertvolle Hilfe.»  

* Name geändert 

 

Erfolgsgeschichten  
Schön, wenn Menschen, wie Reto Blatter sich 
nicht entmutigen lassen und Lösungen suchen 
und finden. Das Blaue Kreuz Aargau/Luzern hilft, 
egal ob beim ersten, zweiten oder vierten Ver-
such. Sich seinem Suchtproblem zu stellen 
braucht oft mehrere Anläufe und unterschiedli-
che Interventionen und verdient unseren gröss-
ten Respekt.  

Auch roundabout und Dry January sind Erfolgs-
geschichten des Blauen Kreuzes.  

Nach einem nicht nur finanziell schwierigen Jahr 
mit mancherlei Herausforderungen braucht das 
Blaue Kreuz Aargau/Luzern als Organisation sel-
ber auch ein paar neue Erfolgsge-
schichten. Unsere Klientinnen 
und Klienten inspirieren uns 
dazu, genau hinzuschauen, den 
Dingen auf den Grund zu ge-
hen, Lösungen zu suchen und 
Veränderungen zu wagen.  

Mit herzlichen und  
adventlichen Grüssen 

Urs Ambauen,  
Geschäftsführer  
(seit 1.10.2022) 
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Finanzen 

Hilfesuchende können beim Blau-
en Kreuz Aargau/Luzern kostenlo-
se Beratung in Anspruch nehmen. 
Kostenlos, damit die Hemm-
schwelle möglichst tief ist. 

Da wir für die Beratungstätigkeit 
vom Kanton keinerlei finanzielle 
Unterstützung erhalten, und auch 
der Überschuss aus dem mittler-
weile geschlossenen BrockiShop 
Aarau West fehlt, sind wir umso 
mehr auf Spenden angewiesen, 
um diese wichtige Beratung an-
bieten zu können. 

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 
 

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

Dry January 

Bald ist es wieder soweit: An Weihnachten, Silvester und 
Neujahr darf gefeiert werden. Manchmal aber etwas zu viel, 
als guttut. Daher fassen sich viele Menschen gute Vorsätze 
fürs neue Jahr. Mit der Aktion Dry January («Trockener Janu-
ar») will das Blaue Kreuz die Menschen sensibilisieren, ihr 
Trinkverhalten zu überdenken und ermutigen, einen Monat 
lang «trocken» zu bleiben. 

Machen Sie mit und informieren Sie Familie, Freunde und 
Bekannte über Dry January! Auf www.dryjanuary.ch kann 
man sich anmelden, Sachen bestellen und viel Interessantes erfahren. 

roundabout-Tanzshow: ein gelungener Anlass 

Am 17. September 2022 wurde in Aarau Rohr der diesjährige kantonale  
roundabout-Event durchgeführt. 15 roundabout-
Gruppen aus dem Aargau und der Zentralschweiz 
trugen zu einem fröhlichen und gelungen Fest bei. 
Auch die blue cocktail bar war mit dabei und bot 
ihre speziellen alkoholfreien Drinks an. 

325 Gäste erlebten das abwechslungsreiche Pro-
gramm der 141 Mädchen und jungen Frauen. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen 
dieser roundabout-Tanzshow beitrugen. 


