
  
8. Schweizerischer Solidaritätstag für Menschen mit Alkoholproblemen  

Häufig vergessenes Leiden – Kinder von Alkoholabhängigen  
vom 11.11.2004 

 
 

Evaluation 
 

Nombre de questionnaires envoyés: 116 
Nombre de questionnaires rentrés: 41 

 
 
A. Wie beurteilen Sie die Informationen vor dem Solidaritätstag?  
Wie nützlich waren für Sie die Informationen im Konzept, das Sie im Mai 2004 erhalten haben? 
19 X sehr nützlich 
22 X nützlich  
 X wenig brauchbar 
 X unbrauchbar 
Bemerkung: 

- Wäre froh gewesen, Informationen früher zu haben 
- Mir standen zur Verfügung: Tagungsunterlagen 2003 Bad Ragaz, 2004 Lausanne; 

Abschlussbericht: Kinder unbehandelter Suchtkranker Eltern. Kath. Fachhochschule NRW/D 
Haben Sie die Informationen und Unterlagen (Konzept, Broschüre, Plakate) rechtzeitig 
erhalten?  
35 X JA, frühzeitig genug 
3 X NEIN, zu spät 
Bemerkung:  

- Die Presseunterlagen hätten früher verschickt werden können 
- Konzept früh genug 
- Broschüre knapp, lieber früher 
- Plakate dringend früher da die Aushänge in den Gemeinde früher geplant und gemacht 

werden 
- -Je souhaiterai connaître le thème de la journée nationale une année à l’avance 
- C’est en surfant sur Internet que j’ai pris connaissance de votre projet et qu’il m’a intéressé, 

reçu un peu tard, mais c’est allé quand même. 
- En fait, c’est le choix du thème qui arrive encore très tardivement pour 2 raisons : 1. Il est très 

difficile de mobiliser les professionnels concernés par le thème dans le court laps de temps 
qu’il reste et, 2. Il y a pratiquement 2 mois, juillet et août, où il est difficile de prendre quelques 
décisions. 

- Pour le les brochures, dossier de presse c’était assez tôt, mais pas pour les affiches. 
 
B. Wie beurteilen Sie das diesjährige Plakat? 
 

 
 
Graphische Gestaltung des Plakates 
8 X sehr gut 
24 X gut 
6 X mittelmässig 
 X schlecht 
Bemerkung:  

- Format Weltplakat wird immer schwieriger zum aufhängen. 



- Da mir die bisherigen „Titel“ nicht gefallen haben, keine Plakate bestellt. Plakate besser 
geeignet für „Alles-im-Griff-Kampagne“ 

- Für Erwachsene gut- für Jugendliche/ Kinder zu brav(zu wenig altersgerecht für jüngere. 
- Titel sehr dominant, was läuft in der Region ist nicht platzierbar, was ich schade finde und 

bedingt, dass eigene nicht CI konforme Plakate gemacht werden 
- Visualisierung des Mottos des diesjährigen Themas schlecht umgesetzt. Prägnanterer Titel 

erwünscht. Idee: optischer Auftritt auf Plakat gleich wie auf Broschüre „Kinder aus 
alkoholbelasteten Familien.“ 

- -Langer Titel, (zu lang um einprägsam wäre) 
- Das Sujet „Long-Drink-Glas“ passte nicht zum Thema „Kinder“ und wurde von verschiedenen 

Seiten kritisiert (Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen) 
- Le rappel avec la compagne nationale est bon, mais la mise en page, l’emplacement texte-

image peu original 
- Il manque peut-être en fond de l’affiche un enfant. 
- -Texte trop « long », pas assez percutant ! 
- Pas adaptée à notre avis de genevois toujours un peu râleurs  

Falls wieder die Möglichkeit besteht Plakate im Rahmen der Alkoholkampagne „Alles im 
Griff?“ zu drucken, würden Sie das Angebot nutzen?  
30 X JA 
8   X NEIN 
Bemerkung:  

- Wenn wieder gute (wie früher) Sätze drauf stehen. „Ein Glas zu viel und die Liebe ist weg“ 
ect. fand ich sehr öde!! 

- Kleine Plakate zum verteilen 
- Die „Alles-im-Griff“ Kampagne und der „Solidaritätstag“ sprechen unterschiedliche 

Zielgruppen an, weshalb nur die Vereinheitlichung der Plakate nicht gefällt. 
- Es muss auch ein kleineres Plakatformat zur Verfügung stehen als das Weltformat, da dieses 

für Gemeinden etc. zu gross ist, das A4-Format jedoch zu klein! 
- Weil günstig und wit dazu keine Ressourcen haben 
- Plakate die sich nicht nur auf den Aktionstag beziehen sind nützlich 
- Vor allem die Kleinplakate (A4) zum selbst bedruck. 
- Das kommt auf das Sujet an. 
- Si elle correspond à un message clair pour la population 
- Selon le nombre minimum possible! 

 
C. Wie beurteilen Sie die Broschüre „Kinder aus alkoholbelasteten Familien“?  
Inhalt und Gestaltung der Broschüre 
25 X sehr gut 
13 X gut 
2   X mittelmässig 
  schlecht 
Bemerkung:  

- Die Broschüre kann als Sensibilisierung von Fachstellen sehr gut verwendet werden. 
- Nehme die Broschüren auch an Veranstaltungen in Schulen. 
- Etwas für direktbetroffene Kinder/ Jugendliche haben wir vermisst. 
- Etwas dumpfe Farbe 
- Inhaltlich und gestalterisch ansprechend 
- Gute gestaltet, inhaltlich schon gut. 
- Richtet sich die Broschüre an Fachleuten, an Erwachsene die ein Kind aus einer belasteten 

Familie kennen, an Erwachsene betroffene Kinder? Sehr informativ, zu wenig 
ressourcenorientiert, Tipps für Betroffenen sind so schwer zu realisieren dass 
Ohnmachtgefühle verstärkt worden. Ich finde es besser, wenn der Zugang zu den 
vorhandenen Ressourcen verbessert würde, z.B. anschauen, was als gut gelungen ist und 
gut getan hat und dies auch für Gegenwart nutzen. 

- Breitbestreuter Versand an Personen, die Kontakt mir alkoholbelasteten Familien haben 
(könnten). 

- Un peu trop fournie (beaucoup a lire) 
Wie nützlich war für Sie die Broschüre? 
19 X sehr nützlich 
19 X nützlich  
2   X wenig brauchbar 



  unbrauchbar 
Bemerkung: 
-Bisher wenig brauchbare Infos für Kinder von Alkoholabhängigen 
-In die Hand drücken. Vor und nach dem Soli-Tag 
-Konnten auf eigenen Flyer verzichten. Viele Exemplare am Standaktion verteilt. 
-Wird bei bedarf etc. abgegeben 
-Der Loyalitätskonflikt der Kinder hätte für die Kontaktpersonen, sind ja systemtherapeutisch nicht 
geschult, noch deutlicher herausgearbeitet werden müssen 
 
D. Wie nützlich war für Sie die Homepage des Solidaritätstages? www.solidaritaetstag.ch  
 
11 X sehr nützlich 
16 X nützlich  
6   X wenig brauchbar 
  unbrauchbar 
Bemerkung: 

- Um Infos und Grafiken anzusehen. 
- Nicht besucht  
- War nicht drauf 
- Nicht verwendet 
- z.B. übersicht der verschiedenen Aktionen 
- Ich bin 2X drauf um zu schauen wie wir darin aufgenommen wurden und wann die Plakate 

geliefert werden. 
- War leider nicht immer sehr aktuell 
- Für Anmeldungen, Bestellungen und eintragen und Aktivitätenliste schnell und unkompliziert 
- Eintrag in Aktivitätenliste am Anfang nicht geklappt , sonst Seite hilfreich, gut als 

Verweismöglichkeit für interessierte Personen. 
- Nicht benützt 
- Einfach ok. 

 
E. Wie beurteilen Sie die Medienarbeit? 
Qualität des Mediendossiers? 
9   X sehr gut 
16 X gut 
5 X mittelmässig 
1X schlecht 
Bemerkung:  
- der Text ist viel!!!! zu lang 
Dieses Jahr wurden die Dossiers 5-6 Wochen vor dem Solidaritätstag verschickt. Ist dieser 
Informationszeitpunkt für Sie gut?  
36 X JA 
5   X NEIN 
Bemerkung: 

- Zu früh/ Medien funktionieren sehr kurzfristig 
- Der Zeitpunkt des Tages an und für sich ist schlecht 
- Eher zu früh: 2-3 Wochen angemessener 
- Etwas früher wäre besser 

Medienstrategie: Die SFA schickt das Pressedossier an überregionale Medien; die 
Organisationen schicken das nach Wunsch ergänzte Pressedossier an regionale Medien. 
18 X sehr gut 
18 X gut 
4   X mittelmässig 
1   X schlecht 
Bemerkung: 

- Berichterstattung über eigene Aktivitäten ist der nationalen Berichterstattung zum Opfer gefallen. 
Gewünscht: Pressedossier geht an unsere Arbeitsgruppe und von hier aus mit konkreten 
Hinweis auf unsere Aktivität an die Medien weiter. 

Wie beurteilen Sie das Medienecho in Ihrer Region? 
5   X sehr gut 
12 X gut 
21 X mittelmässig 
1   X schlecht 



Bemerkung:  
- Mein persönlicher Eindruck, dass wenig Interesse bei den Medien an einer Berichterstattung 

bestand. 
- Kommt ihrer auf Aktion am Aktionstag darauf an. Dieser Jahr haben wir uns in Schulhäuser 

verteilt und war vielleicht nicht so gut für die Erreichbarkeit. 
- Siehe Auswertung in Beilage über unsere Veranstaltung 
- Kann ich nicht beurteilen 
- Wir haben unseren Wunsch nach Verschiebung des Datums, (weil sehr ungünstiger 

Zeitpunkt) Frau Sidler und Herr Theuhert bereits mitgeteilt. Wir finden, eine Schweizweite 
Kampagne wie der Solidaritätstags sollte mehr Echo finden. 

- Schwächer als in anderen Jahren. Keine Interviews an Standaktion. Hängt wohl mit Thema 
zusammen, welches noch stark tabuisiert ist.-Koordination bei überreg. Medien: Wer hakt 
nach, dass Bericht erscheint? Bsp. Neue Luzerner Zeitschrift hat nichts gemacht. 

- Inflation von Aktionstagen kann Wirkung mindern 
- Das Interesse war nicht sehr gross 
- Im November 2004 waren andere regionale (!) Fragen der Redaktion/Zeitung wichtiger. 
- -Je pense qu’il serait important de recevoir la date de cette journée car effets très négatifs (de 

plus en plus négatif au fil des ans) de la journée des filles s/la nôtre. 
 
F. Aktionen 
Haben Sie eine Aktion vor Ort organisiert? 
27 X JA 
14 X NEIN 
Wenn ja, welche Ziele standen im Vordergrund? 

- Sensibilisierung Öffentlichkeit 
- Sensibilisierung Fachstellen/ Fachpersonen 
- Vorstellen Projekt „Therapieangebot für Kinder aus Familien mit Alkohol und anderen 

Suchtproblemen“ 
- Bekanntmachung der Problematik und der Stelle 
- Aufmerksam machen auf das Thema Lehrpersonal und Schulen 
- Bevölkerung aufmerksam machen 
- Präsent sein und Kontakte knüpfen 
- Artikel in Tageszeitung (Thurgauer Zeitung) 
- Öffentlichkeit sensibilisieren (Plakat-Aktion), Lokalradio 
- Themen spezifische Konferenz (Informationsveranstaltung) 
- Schule, Ärzte- u. Therapeuten zum Thema sensibilisiert unser Beratungsangebot -> schriftlich 
- Standaktion an Wochenmarkt, mit Leuten Kontakt aufnehmen, Anlegen des Soli-Tages 

bekannt machen. Sehr gutes Echo - + viele Leute waren schon gut informiert durch Presse, 
TV 

- Bushänger, Plakate, Weltformat, Ziele unserer Stelle bekannt machen, auf Thema 
aufmerksam machen, Thema ins Geschäft rufen. 

- Jugendliche erreichen mit einem Flyer, Radio, Jugendzeitschrift, Info für Erwachsene 
- Schüler/innen sensibilisieren und Info vor Ort abgeben. „Haben deine Eltern ein 

Alkoholproblem?“ 
- Fachleute sensibilisieren- Kontakte ermöglichen, Bevölkerung sensibilisieren, Informationen 

an Interessierte weiter geben 
- Auf Probleme aufmerksam machen 
- Broschüren zum Thema verteilen 
- Hotline telefonisch und Internet am 11.11 um 16.00-19.00 
- Vergessenen Kinder einen Raum geben zur Thematik des diesjährigen Mottos. 
- Produktion von Radiospot und deren Ausstrahlung, Interview mit zwei MitarbeiterInnen 

unserer Stelle, Artikel für Zeitung durch MitarbeiterInnen verfasst, Radiointerview mit einem 
Mitarbeiter: Sensibilisierung und Aufklärung, Motivierung, Beratung aufzusuchen. 

- Information der Medien und Instituten wie Schulen, auch pädagogische Einrichtungen, 
Kliniken, Ärzte, Apotheken, usw. 

- Fachstelle der Öffentlichkeit bekannt machen, Informieren. 
- Öffentlichkeitsarbeit Sensibilisierung Standaktion mir Schulklasse, Aufarbeitung des Themas 

in der betreffenden Klassen 
- Distribution d’affiches et brochures dans les différents services de soins hospitaliers et soins à 

domicile en collaboration avec les infirmières scolaires de ma région district de Porrentruy 
Jura. 

- Radio : forum, Journaux : conférence de presse, Public : affiches réalisées par des jeunes 
dans la gares principales. 



- Nous avons tenu 3 stands d’informations à la gare de Neuchâtel, Chaux-de-Fonds et devant 
la Migros à Fleurier 

- Voir sur le site ! Action FR 
- Stand devant la Migros, envoi brochure aux enseignants, médias, Témoignages à la radio 
- Table ronde sur le Thème de la journée, avec des intervenants. Professionnels de l’enfance. 

Exposition de travaux que des enfants (ados dans le cadre de l’art thérapie) 
Wie hat sich das Publikum insgesamt Ihrem Angebot gegenüber verhalten? 
3   X sehr interessiert 
10 X interessiert 
9   X wenig interessiert 
1   X desinteressier 
1   X Kann noch nicht eingeschätzt worden 
Bemerkung:  

- Bevölkerung am Stand zurückhaltend (Abwehr) 
- Fachpersonen sehr interessiert 
- Überregionale Plakate sollten den Aufdruck der regionalen Stelle haben 
- Keine Reaktion herhalten 
- Wenig Rückmeldung 
- Kein Rücklauf auf grund der Aktion 
- Mündlich sehr interessiert- Fachleute sehr interessiert, Bevölkerung wenig interessiert, 

Bevölkerung wenig interessiert einzelne nutzen die Veranstaltung und bewerten sie als sehr 
gut! 

- Keine Anfrage 
- Grosse Bandbreite. Von sehr interessiert bis kaum. Kinder wenig Thema, eher alle. 

Allgemein. Wenn Gespräch, dann sicher interessiert. 
- Einzelne positive Reaktionen 
- Wenig Rückmeldung 
- Standaktion: Viele Leute fühlen sich „belästigt“. Schulklasse war begeistert; deren Eltern 

ebenfalls. 
- Cette action émet quelques réflexions et étonnements 
- Les stands c’est toujours difficile, quelques personnes s’arrêtent, les gens regardent les 

affiches. Impact léger  
- Sauf pour le stand 
 

G. Planung künftiger Aktionstage 
Welche Themen würden Sie gerne im Rahmen des Schweizerischen Solidaritätstages für Menschen 
mit Alkoholproblemen bearbeiten?  
Vorschläge und generelle Bemerkungen: 

- Alkohol im Alter 
- Alkohol und Fahrtüchtigkeit bei Nicht- Abhängigen 
- Gezielte Aktionen an Schulen, Jugendtreff 
- Informationsveranstaltungen für Lehrer und Eltern 
- Umgang mit Suchtkranken 
- Inhaltlich finde ich die Themen gut- die dazu gewählten Titel, resp. Mottos finde ich nicht gut: 

zu schwerfällig, zu „depressiv für eine Kampagne, zu wendig anregend 
- Alkohol und Jugendschutz 
- Alkohol und Arbeitslosigkeit 
- Jugend und Alkohol 
- Wann beginnt die Abhängigkeit- bin ich abhängig 
- Ko- Murbidität 
- Arbeitslosigkeit und Alkoholismus (steigender Druck am Arbeitsplatz steigende 

Arbeitslosigkeit, steigende Angst vor Arbeitsplatzverlust = steigende Zahl von Suchtverhalten/ 
Alkoholismus 

- Migration und Sucht 
- Alte Menschen mit Alkoholprobleme 
- Es steht kein Thema in Vordergrund 
- Alkohol und/im Strassenverkehr 
- Jugend und Alkohol 
- Alkohol im Alter 
- Familiendynamik (sehr heiss) 
- Wie schlimm muss „es“ sein, bis Behören reagieren  
- Wohin als Betroffene von Freunden und Nachbarn mit dieser Thematik  
- Partnerinnen & Partner von Sucht belasteten 



- Lehrkräfte im Umfeld von Kindern im Umfeld von Suchtbelasteten 
- Dran bleiben am diesjährigen Thema 
- Werbung und Alkohol 
- Allgemein gesetzliche Ebene, „Manifest“. 
- Jugend und Alkohol  
- Alkohol und Strassenverkehr 
- Alkoholmissbrauch im Kontext sportlicher Events, Trainings etc.- Vereine, Verantwortliche als 

Zielpublikum- Sensibilisierung 
- Ausstieg aus der Sucht- Erfolgsgeschichten 
- Jugend und Alkohol 
- Thema Alter 
- Junge Alkoholiker, bzw. Junge Menschen mit Alkoholproblemen, Rauschtrinken, usw. 
- Risikokonsum (ohne Abhängigkeit) (wie viel Alkohol ist zuviel) 
- Solidaritätstag „Alkohol“ öffnen in Solidaritätstag „Sucht“ –analog VSD + AZS = Fachverband 

Sucht –analog Sucht betrifft die ganze Familie, Kinder suchtkranker Eltern usw. 
Themenvorschlag: Alkoholsucht Cannabis und Co. 

- Alkohol im Jugendalter –Prävention bzw. Gesundheitsförderung u. die Zusammenarbeit mit 
Schulen, Lehrern, Medien 

- Solidarité sida, maltraitance, dépendances diverses. Le suicide chez les jeunes. Solidarité 
contre les abus… 

- Le rôle de soutiens des familles 
- -Adolescence et consommation abusive- le doigt dans l’engrenage 
- Alcool et 3èm/4èm âge, mais thème qui va pas mobiliser le public je pense, Aspect médicaux 

des différents consommations (ponctuelles, régulière et dépendance) histoire de mobiliser le 
monde médical sur le rôle importent qu’il doit jouer en effectuant un dépistage précoce. 

- Alcoolisme et personnes âgées 
- Alcool et grossesse 
- Thème englobant les institutions de traitement et la prévention pour mobiliser les acteur de 

terrain régionaux 
- Alcool et violence, Rôle social de l’alcool en Suisse, Que faire pour que l’alcoolisme soit 

accepté comme maladie, Intérêts économique plus important que l’intérêts au niveau de la 
santé. 

 
Remarque générale 

- Très content pour l’existence de ce questionnaire et malgré quelques critiques voulues 
constructives, il est important de garder cette dynamique. 
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