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ROUNDABOUT BOYZAROUNDund - Tanzgruppen für Mädchen und Jungs

roundabout und boyzaround sind niederschwellige Tanz-Netzwerke für junge Menschen
zwischen 8 und 20 Jahren. Bei den Teilnehmenden werden durch wöchentliche Trainings die
Freude am Tanzen und der Bewegung geweckt, der Selbstwert gestärkt und die Integration in
eine Gruppe gefördert. www.roundabout-network.org und www.boyzaround.ch

JUGENDSCHUTZ - Alkohol- und Tabaktestkäufe

Das Blaue Kreuz führt im Auftrag von Behörden und Unternehmen Testkäufe zur Überprüfung
der Jugendschutzbestimmungen durch. Ziel ist die Entwicklung einer nachhaltigen Alkohol-
und Tabakpolitik in den Gemeinden. Wiederholt durchgeführt, führen Testkäufe zu einer
Reduktion derVerfügbarkeit von Alkohol undTabak für Kinder und Jugendliche.

BE MY ANGEL TONIGHT - Wer fährt, trinkt nicht!
Was tun, damit die Heimkehr von einer Party ohne erhöhtes Risiko möglich ist? Die Antwort ist
einfach und klar: Nach dem Motto «Wer fährt, trinkt nicht - wer trinkt, fährt nicht», bestimmt die
Gruppe bereits zu Beginn des Abends, wer auf Alkohol verzichtet. «Angel» oder zu Deutsch
«Schutzengel» sind diejenigen, die nach Partyende sich und ihre Fahrzeuginsassen nüchtern
und sicher nach Hause bringen. www.bemyangeltonight.ch

BLUE COCKTAIL BAR BLUELINERund - die alkoholfreie mobile Bar

Unsere beliebte alkoholfreie «Blue Cocktail Bar» hat ihr Angebot um den «blueliner», den
trendigen Bar-Wagen, erweitert. Die «Blue Cocktail Bar» mixt alkoholfreie Drinks, die wahr-
haftig abheben lassen; weil sie lecker aussehen und einfach himmlisch schmecken. Ob
Geburtstag, Hochzeit, Firmen- und Vereinsfeier oder Grossveranstaltung; mit dem «blueliner»
wird jeder Event zu etwas ganz Besonderem. www.bluecocktailbar.ch, www.blueliner.ch

Das Blaue Kreuz ist eine Fachorganisation für Alkohol- und Suchtfragen.
Seit 1877 setzt es sich für Prävention ein und für Menschen,
die von Sucht betroffen sind – Konsumierende und deren Umfeld.

Blaues Kreuz St. Gallen - Appenzell, Kugelgasse 3, 9004 St. Gallen
071 231 00 31, www.blaueskreuz-sg-app.ch

FERIENLAGER - für Kids und Teens von 7 - 14 Jahren

Spiel, Sport und Abenteuer, dies alles erleben Kids und Teens in unseren Ferienlagern. Freund-
schaften werden geknüpft und das Zusammensein in einer Gruppe fördert das positive
Sozialverhalten. Die sechstätigen Frühlings- und Herbstlager finden im Jugend- und Freizeit-
haus «Hirschboden» in Gais statt. www.blaueskreuz-sg-app.ch/praevention/ferienlager

SCHOGGIkÄFEr-verkaufsAKTION
Durch denVerkauf der feinen können SchulklassenMaestrani Schoggikäfer

einen tollen Betrag in die Klassenkasse oder Kinder einTaschengeld verdienen.
Der Gewinn derVerkaufsaktion wird für die des Blauen KreuzesFerienlager-Arbeit

St. Gallen - Appenzell verwendet. Infos und Onlinebestellungen: www.schoggikäfer.ch

dry january - Ein Monat ohne Alkohol.
Dry January ist eine weltweite Bewegung von Millionen von Menschen, die sich einen Januar
ohne Alkohol gönnen. Aber wozu das Ganze? Eine befristete Alkoholabstinenz bringt ganz
schön viel; tiefer schlafen, mehr Energie haben, dich besser fühlen, schönere Haut haben, Geld
sparen und vielleicht sogar ein paar Kilos verlieren. Wer sich anmeldet, verdoppelt seine
Chance durchzuhalten und kann tolle Preise gewinnen! www.dryjanuary.ch


