
Prävention beginnt im Kindesalter 
«Besonders hat mir die Gemeinschaft gefallen und dass ich neue Freunde fin-

den konnte.» Dies ist die Aussage von einem der 38 Kinder, welche diesen Juli 

auf der Mörlialp oberhalb Giswil NW das traditionsreiche und beliebte Som-

merferienlager des Blauen Kreuzes für Kinder zwischen sieben und zwölf Jah-

ren besuchten.  

Seit seinem siebten Lebens-

jahr ist Josua Meier 

(Präsident des Blauen Kreu-

zes AG/LU) ohne Unter-

bruch jeden Sommer im 

Blaukreuz-Kinderlager und 

dieses Jahr zum 25. Mal als 

Hauptleiter. Zusammen mit 

seiner Frau Eliane – eben-

falls zum 19. Mal mit dabei – 

und weiteren zwölf freiwilli-

gen Leiterinnen, Leitern 

und Köchinnen führten sie 

auch diesen Juli ein span-

nendes und abwechslungsreiches Lagerprogramm unter dem Motto  «Entdecker 

und Forscher» durch. Dazu gehörten Geländespiele, Postenläufe, Andachten, Brä-

teln, Badi, Bach stauen, Sauna bauen und vieles mehr. Selbst die Jüngsten waren 

auf einer dreieinhalbstündigen Wanderung voll mit dabei. 

Wichtige Bezugspersonen auch ausserhalb der eigenen Familie 

Etwa ein Viertel der Kinder war zum 

ersten Mal mit dabei. Neben dem In-

ternet ist es vor allem die Mund-zu-

Mund-Werbung, welche dazu führt, 

dass die Lager  ausgebucht sind.  

Nach seiner Motivation befragt, wa-

rum er ohne Unterbruch nun so viele 

Jahre seine Ferien für dieses Lager 

investiert, meinte Josua Meier: «Weil 

ich die Kinder gerne habe. Nicht we-

nige kommen aus schwierigen Famili-

enverhältnissen. Für diese Kinder ist 

es insbesondere wichtig, dass sie zwei Wochen tolle Ferien mit einer festen Struk-

tur haben.» 

Untersuchungen haben denn auch gezeigt, dass Kinder viel weniger häufig sucht-

mittelabhängig oder sozial isoliert werden, wenn sie ausserhalb der Familie Be-

zugspersonen haben, die in Krisen einen Halt vermitteln können. (DaSc) 

gemeinsam handeln 

 

EDITORIAL 

Josua  Meier 
setzt sich ehren-
amtlich als Präsi-
dent des Blauen 
Kreuzes AG/LU 
ein. Auch  als 

freiwilliger Mitarbeiter ist er 
unentbehrlich.  Das Kinderla-
ger liegt ihm am Herzen; zwei 
Wochen pro Jahr plus einiges 
an Vorbereitung investiert er 
mit seiner Frau und einigen 
weiteren Freiwilligen.  

Freiwillige Mitarbeit und Eh-
renamt, beides wird ohne Ent-
gelt geleistet. Eine Vorstands-
tätigkeit (strategisch) wird als 
Ehrenamt definiert, der prakti-
sche Einsatz als freiwillige Mit-
arbeit. Beide Tätigkeiten sind 
beim Blauen Kreuz AG/LU von 
grosser Wichtigkeit. Ohne die-
se Personen könnten wir unse-
re Angebote so nicht durch-
führen. Ihnen allen gehört ein 
grosses Dankeschön! 

Gesucht werden zum Beispiel – 
man darf sich gerne melden:  

 Vorstandsmitglieder  mit 
Kenntnissen in Sozialarbeit, 
Sucht, Finanzen, Gesell-
schaftsfragen, etc.  

 Dekorationskraft, Kleider- 
oder Elektroabteilungsge-
staltende etc. in BrockiShops   

 Barkeeper blue cocktail bar 

 tänzerische Leitung bei 
roundabout 

 Koch oder Programmgestal-
tung niederschwellige  Be-
gleitung 

Infos: www.blaueskreuz-
aglu.ch/mithelfen  

Lilian Studer 

Geschäftsführerin Blaues Kreuz 

Aargau/Luzern und Grossrätin 

September 2015 

 

Eliane und Josua Meier 
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Grossauftritt von roundabout 
Zum 15-jährigen Jubiläum des mädchenspezifischen Gesundheitsförde-

rungsangebots roundabout Schweiz organisiert roundabout AG/LU eine 

Tanzshow, bei der alle Gruppen aus den Kantonen Aargau und Luzern die 

Chance erhalten, ihr Können zu zeigen.  

Das Thema der roundabout dance show 

heisst «Zugehörigkeit»; denn egal aus wel-

chen Gegenden die zwanzig Gruppen mit 

ihren 200 Tänzerinnen kommen, verbindet 

sie doch eine essenzielle Tatsache: die Lei-

denschaft zum Tanzen! Der Grundgedanke 

von roundabout selbst ist es, die gemeinsa-

me Zeit zusammen – im Kreislauf des Le-

bens – so gut und gesund zu verbringen, 

wie sie können. Sie kommen aus den ver-

schiedensten Verhältnissen, doch das Tan-

zen verbindet sie. Diese einzigartige Ver-

bindung wollen sie nach aussen tragen, 

um noch mehr Mädchen und jungen Frau-

en zu zeigen, wie Tanz und Bewegung Brü-

cken bauen und sprachliche Verständi-

gungsschwierigkeiten beheben können. 

Die roundabout dance show findet am 

17. Oktober 2015 in der Bärenmatte in 

Suhr statt. Alle Interessierten sind herz-

lich willkommen. Die Nachmittagsvorstel-

lung beginnt um 13.30 Uhr, die Abendvorstellung um 19.00 Uhr. Wir danken 

im Voraus allen Partnern und Sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung! 

Die Tickets können ab dem 21. September über aarau.info bestellt werden. 

(SaFi) 

Traubensaft-Aktion 
Seit Jahrzehnten bietet das Blaue Kreuz AG/LU im Herbst ausgesuchte 

Traubensäfte zu günstigen Konditionen inkl. Hauslieferung an. Aus der 

ursprünglichen Verteilung in einzelnen Dörfern per Leiterwagen wurde 

eine motorisierte Auslieferung im ganzen Kanton. Dieses Jahr findet die 

Verteilung am 28. November 2015 statt. 

Mit der Traubensaftaktion wird einerseits 

eine gesunde, alkoholfreie und trotzdem 

edle Alternative für die Weihnachtstage und 

natürlich für jeden anderen Anlass während 

des Jahres angeboten. Andererseits wird 

damit auch die alkoholfreie Verwertung von 

Trauben unterstützt. Die Lieferanten stellen 

die mehrheitlich sortenreinen Traubensäfte 

mit viel Engagement und Fachwissen her – 

und dies teilweise seit Generationen. 

Aus dem umfangreichen Sortiment können 

sowohl Einzelflaschen wie Harassen bestellt 

werden. Weitere Informationen gibt es un-

ter www.blaueskreuz-aglu.ch/aktionen. 

Der Reingewinn der Traubensaftaktion wird für die Präventions-, Beratungs- 

und Begleitungsangebote des Blauen Kreuzes AG/LU eingesetzt. (ThLi) 

Finanzen 

Unsere Liquidität ist bis Ende Ok-
tober gesichert. Danach brauchen 
wir  voraussichtlich zusätzliche 
50‘000 Franken, um unsere Aus-
gaben wie Gehälter, Sozialversi-
cherungen und Rechnungen zu 
bezahlen.  

Dankbar sind wir darum, wenn 
Sie das Blaue Kreuz AG/LU 
durch eine Spende unterstüt-
zen.  

Postcheck-Konto: 50-1372-5 

 

Haben Sie gewusst … ? 

In der Schweiz belaufen sich die 
jährlichen Kosten des Alkohol-
missbrauchs auf rund 4,2 Milliar-
den Franken. Der grösste Teil geht 
zulasten der Wirtschaft in Form 
von Produktivitätsverlust. (Siehe 
alcohol-facts.ch) 

 

Unsere Angebote 

Prävention: 

 blue cocktail bar 

 Ferienlager für Kids 

 roundabout 

 Ortsgruppen   

 Schulungskurse 

 be my angel tonight 

 Alkoholtestkäufe 

Beratung: 

 Alkohol– und Suchtbera-
tungsstelle 

 Gesprächsgruppen 

Begleitung: 

 Soziale Begleitung: Freizeitan-
gebote wie Mittagstisch 

 Arbeitsbegleitung:  
BrockiShops Aarau Telli und 
Oberentfelden 

Blaues Kreuz Aargau/Luzern 
Herzogstrasse 50 
5000 Aarau 
062 837 70 10 
aglu@blaueskreuz.ch 
www.blaueskreuz-aglu.ch 
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