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9ème journée de solidarité avec les personnes dépendantes de l’alcool  

"Aînés et problèmes d’alcool" 
17.11.2005 

 
 
 
 
nombre de questionnaires envoyés : 11 
nombre de questionnaires entrés: 48 
 
 

Dépouillement des questionnaires d’évaluation 
 
 
A.  Comment jugez-vous les informations reçues avant la journée de solidarité?  
 
Les informations sur le concept envoyées en mai 2005 vous ont-elles été utiles? 
15 X très utiles 
25 X utiles 
1 X peu utiles 
X pas utiles 
 
Vos remarques: 
• Look de la plaquette manquait un peu de gaîté et caractères trop petits. Les personnes 

âgées ont souvent des problèmes de vision! 
• Wurde von unserer Stelle wenig in Anspruch genommen. 
• Info frühzeitig dankt auch einem gut vernetzen Vorgehen der verschiedenen Institution. 
• War für mich sehr nützlich konnte auch den Texte gebrauchen, um einen Flyer 

zumachen 
• Interessant, Hintergrund – Infos zu erhalten 
• Leider bietet das Thema relativ wenig Substanz, keine Zahlen 
 
 
Avez-vous reçu ces informations et les annexes (concept, brochure, affiches) 
suffisamment tôt? 
38 X oui, assez tôt 
3 X non, reçues trop tard 
 
Vos remarques: 
• Um eigene Aktionen zu planen ist Mai einfach spät. 
• Plakate und Konzept früh genug 
• Broschüre ganz knapp 
• Hat alles gut geklappt 
 
B.  Comment jugez-vous l'affiche de la journée? 
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Graphisme des affiches 
3 X très bon 
16 X bon 
19 X moyen 
3 X mauvais 
 
Vos remarques: 
• On pourrait peut-être renouveler le graphisme et faire plus moderne. 
• Le mot « problème » aurait pu être écrit autrement et entièrement sans séparation. 
• Séparé un mot rend la lisibilité peu claire. 
• Pas assez dynamique et vivante. 
• Das Glassujet ist inzwischen langweilig. 
• Absolute billige Minimallösung. 
• Durch den Vordruck auf das Plakat entsteht keine Einheit mit dem Aufdruck der Stelle. 
• Fand es nicht sonderlich originell oder kreativ. 
• Erregt wenig Aufmerksamkeit oder Interesse 
• Informations(Nachmittag) über Alkohol im Alter Begriff Problem wirkt für die 

Öffentlichkeit oft stigmatisierend. Unser Titel war: Die Sucht geht nicht in Pension 
• Durch den Vordruck auf das Plakat entsteht keine Einheit mit dem Aufdruck der Stelle. 
• Wurde nicht wahrgenommen. Vielleicht wegen Plakatreihe  
• Die Gestaltung des Plakats fand ich nicht sehr passend, da ja ältere Leute eher Bier 

oder Wein trinken anstatt Hochprozentiges. Meines Erachtens hat die Vorlage den 
Sättigungspunkt erreicht (zu oft gesehen, Aufmerksamkeit geht verloren) 

• Mir gefällt die graphische Umsetzung des Themas nicht. Schon bei der Kampagne „alles 
im Griff“ 

 
S'il y avait une nouvelle possibilité d'imprimer les affiches de la campagne «ça 
débouche sur quoi?», profiteriez-vous de cette offre? 
32 X oui 
9 X non 
 
Vos remarques: 
• Ne sait pas encore. 
• Cela dépend du graphisme et du message. 
• Wenn möglich au A4-Plakate verschicken. 
• Ja Wobei es auf die Gestaltung ankommt 
• Aus finanziellen Gründen (Plakataushang) aber nicht jedes Jahr möglich. 
• Die Plakate A4 Format würde uns auf jeden Fall nutzen 
• Ja nachher 
• Denke schon 
• Je nachdem 
• Noch unklar, eher nicht 
• Als Institution würden wir Aktivitäten unterstützen 
• Nächstes Jahr. Allerdings kenne ich das Thema nicht und es ist nicht klar was wir 

machen werden. 
• Nur Kleinplakate A4 zum versand   
• Wir machten einige jahre mit, weil wir dazu zusätzlich Gelder aus dem Suchtfonds 

erhielten- das ist jetzt vorbei. 
• Weltformat zwischen Format ist vorwendig A4 
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C.  Comment jugez-vous la brochure "Les aînés et l’alcool"? 
 
Contenu et graphisme de la brochure 
16 X très bien 
22 X bien 
3 X moyen 
X mauvais 
 
Vos remarques: 
• Contenu (texte): très bien. Graphisme: moyen et vieillot. 
• Il y a des informations générales mais peu de spécificités. 
• Peut-être un peu plus de couleur ! 
• Pas assez de couleurs / contrasts. Caractère trop petits. 
• Gut und nützlich für ProSenectute und Spitex 
• Zuviel Text 
• Gute Infos und attraktiv gestaltet 
• Wenige Möglichkeiten für einen Aushang bei AA 
• Fachkräfte (Beratung) schätzen diese. Sie lieft bei uns in der Mediothek auf. Geben 

diese an Klienten ab. 
 
Utilité de la brochure 
16 X très utile 
33 X utile 
1 X peu utile 
X pas utile 
 
Vos remarques: 
• Excellent moyen d'information sur un thème méconnu 

Manque les aspects pratiques, le «  comment agir » 
• Zum abgeben bei Veranstaltungen sehr unterstützend. Gibt dem Thema mehr Gewicht 

wenn eine „offizielle“ Broschüre vorhanden ist. 
• Wir hatten verschiedene Standorte in Olten und haben alle Interessierten verteilt 
• Habe einige auf der Stelle behalten und einige verschickt (Altersheim, Hausärzte, usw.) 
• Wurde von uns an Medien und Interessierte verteilt 
• Wir haben diese an die Tagungs-TN verteilt. Nachfrage war aber nicht grosse. 
 
 
D.  Le site de la journée solidarité www.journeesolidarite.ch vous a-t-il été utile? 
10 X très utile 
23 X utile 
5 X peu utile 
X pas utile 
 
Vos remarques: 
 
• als Infoquelle 
• Ich habe sie nicht genutzt was aber nicht über deren Qualität aussagt. 
• Es könnten mehr Informationen und Bilder zur Verfügung gestellt werden 
• Eingabetermin für Aktivitäten könnte auf später terminiert werden. 
• Aktuelle Infos zu lange nicht vorhanden. 
• Übersichtliche Gestaltung der Unterlagen, Daten und Projekte 
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• Genug sonstige Infos 
• Es fehlte eindeutig für uns ein Logo-Download. Wir machten einen Prospekt und 

suchten das Logo. Bzw. ein einheitliches Erscheinungsbild. Aber nicht abschaffen. 
• Kein Gebrauch gemacht! 
• Wir haben davon nur spätlich Gebrauch gemacht. 
• Presse- Artikel elektronisch 
• Wäre hilfreich 
 
 
E.  Comment jugez-vous le travail de presse? 
 
Qualité du dossier de presse 
12 X très bon 
26 X bon 
4 X moyen 
 mauvais 
 
Vos remarques:. 
• Peu d’annonces dans les grands médias 
• Trotz schlechter italienischer Übersetztung 
 
Cette année les dossiers de presse vous ont été envoyés 7 semaines avant la Journée 
solidarité. Ce délai vous a-t-il été utile? 
36 X oui 
5 X non 
 
Vos remarques : 
• Für uns wäre es besser gewesen, es hatte eine gemeinsame Strategie bei den 

„Grossen“ gegeben. SFA war mit Ihrem Comuniqué zu früh. Konkretes Vorgehen 
absprechen. Nach dem Erscheinen von Beiträgen aufgrund des SFA Comuniqué, 
publizierten die Medien unsere Mitteilung nicht mehr. Mediencommuniqué wurde zu früh 
versendet. Am 17.11. wurde durch die SFA über die Medien informiert, dass seit 20 
Jahren nicht mehr so wenig Alkohol getrunken wurde. Solitag war aber am oder um den 
17.11 kein Thema. 

• Nein etwas früher. 
• Nein Früher wäre besser. 
 
 
Stratégie médias: l'ISPA envoie le dossier de presse aux grands médias; l'envoi aux 
médias régionaux est fait par vos soins. Que pensez-vous de cette stratégie? 
11 X très bien 
23 X bien 
4 X moyen 
X mauvais 
 
 
Comment jugez-vous l’écho de cette journée dans les médias de votre région? 
35 X très bon 
14 X bon 
10 X moyen 
5 X mauvais 
 
Vos remarques:. 
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• Nul: il n'y a eu ni article ni annonce. 
• Tout dépend de l’actualité du moment ou du sujet traité durant la journée. Certains sont 

plus porteurs que d’autres. 
• Thème difficile ; pas de grand travail médiatique. 
• Un article dans la Tribune de Genève et un interview sur Télé Léman Bleu 
• Trotz vielen Meldungen an die Medien war das Interesse daran gering. 
• Ist nur sehr gut wenn Gruppe in der Region aktiv an die Medien herantritt, am besten mit 

konkreter Aktion. 
• Dass Dossier wurde nur an die Stellen verschickt, die auch eine Veranstaltung planten. 

Es sollte auch automatisch an die anderen Stellen verschickt werden. 
• Waren in allen angeschriebenen Zeitungen präsent 
• Sehr gute Porträt Regs Anzeger und Interview/ Hintergrundartikel Bündner Regblatt 
• Haben wir selber organisiert 
• Alkohol und Alter scheint nicht von grossem Interesse zu sein 
• Haben selber Artikel verfasst aufgrund der Unterlagen der SFA. 
 
F.  Actions 
 
Avez-vous mis sur pied une action dans votre région? 
33 X oui 
8 X non 
 
Si oui, laquelle? 
Bref descriptif : 
 
• Conférence avec Drsse Decrey Wick + débat destinée aux professionnels, en 

collaboration avec FVA, CMS Nyon, Pro Senectute Nyon, La Lignière. 
• 3 stands dans les Migros du canton le matin. Une conférence adressée aux 

professionnels de la santé s’occupant de personnes âgées (50 personnes ont participé). 
• Table ronde. 
• Conférence-débat. Envoi brochure aux EMS et CMS. 
• Edition d’une brochure « vieillir sans problème d’alcool », à l’intention des 

professionnels intervenant auprès des ainés. 
• Conférence-débat destinée aux professionnels médico-sociaux. 
• Emission TV (ici TV) 
• Permanence téléphonique le jour J. 
• Stand d’information tout public dans supermarché. 
• Forum pour le grand public organisé dans un EMS le matin du 17/11 et un forum pour 

les professionnels l’après-midi. Sur l’espace d’un mois, 27 séances d’info ont été mis 
sur pied par le réseau sous l’égide de la FEGPA dans tous les CASS genevois (Centres 
d’action social et de santé) 

 
• Vernetzung mit Prosenectute und Spitex 
• Fachleute für einen Erfahrungsaustausch, Thema unter Fachleuten diskutieren. 
• Info über das Thema / Problem und Info zu unserem Angebot 
• Mediale Aktion ; Sensibilisierung breite Öffentlichkeit. Vortrag, Informationen an 

Interessierte weitergeben. 
• Info-Abend für Heimpersonal 
• Informationsveranstaltung mittels Vortrag 
• Informations- u. Diskussionsabgaben für Fachleute, Betroffene, Angehörige und 

Interessierte  
• Kontakte knüpfen 
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• Dass man über das Thema spricht 
• Unsere Stelle als Fachstelle bekannt machen 
• Information 
• Auf Fragen eingehen 
• Zusammen mit Prosencectute  
• Alten an zusprechen  
• Ärzte und Altersheime informieren 
• Flyer und Plakate versandt 
• In thematischen Bezug mit zeitlichem Abstand 
• Information und Sensibilisierung  
• Information, Sensibilisierung 
• Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
• Information über Alkohol im Alter. 3 Vorträge Sucht im Alter, Medikamenten und Alkohol 

Umgang mit Alkohol 
• Information von Bezugspersonen von alten Menschen (Ärzte, Altersheime, 

Sozialdienste, Fürsorge- und Vormundschaftsbehörden) 
• Aussand, Medienarbeit 
• Vernetzung mit Hausärzten, Sensibilisierung der mit den Thema Alter relevanten 

Stellen/Institutionen 
• Information und Aufmerksamkeit herstellen. Sensibilisierung bez. Alkoholprobleme 

Erhöhen des Bekanntheitsgrades unserer Fachstelle 
• Ärzte, Sozialarbeiter, Spitex, Altersheime 
• Information, Sensibilisierung der Menschen 
• Vernetzung von Fachkräften 
• Vermitteln von Informationen und Handlungsmöglichkeiten 
• Info an Ärzte + Presseabend 
• Zeitungsartikel, Regionalezeitung „Botschaft“ 
• Medienberichte (2 Medien, regional und kantonal) 
• Sensibilisierung, Diskussion, Prävention von Fachstellen mithilfe einer halbtägiger 

Weiterbildung für Fachpersonen 
• Öffentliches Vortrag Dr. med P, Bäuche Abhängigkeit von Alkohol und Tabletten im 

Alter-was tun? Die Aufmerksamkeit auf dieses Problem herstellen. 
• Information über Problematik und Hilfsanbote.  
• Auf Thema aufmerksam machen 
• Medienpräsenz, Interview mit einem 65 Jährigen Bewohnen das Echo war sehr gut. 
• Sensibilisierung  
• Direktes Ansprechen  der Bevölkerung    
• Sensibilisierung  
• PR 
 
Comment le public a-t-il réagi? 
X très intéressé 
24 X intéressé 
12 X peu intéressé 
2 X désintérêt 
 
Vos remarques:. 
 
• Les stand ont peu marché. La conférence a intéressé le public-cible. 
• Très intéressé pour la brochure, désintérêt pour la permanence téléphonique, pas 

d’appels lors de la permanence téléphonique. 
• Environ 60 personnes ont participé le matin et 80 l’après-midi 
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• keine Reaktion 
• Total 22 Anmeldung für unsere Tagung „Alkohol im Alter“ 
• Die direkt Betroffenen sind schwer erreichbar. 
• Trotz der grossen mündlichen Interesse musste die Veranstaltung wegen zu geringer 

Teilnehmerzahl abgesagt werden. 
• Es handelt sich um ein Tabuthema 
• Manche fühlen sich betroffen z.T. auch angegriffen 
• Verhaltens Interesse! 
• Projekt: Informationsaktion in Form einer „Girlandenkette“ aus Flauschen u. 

Sensibilisierungsbotschaften – lustige Bemerkungen der Pressenten 
• Wir haben aber ein kleines Publikum gehabt. Eingeladen waren Fachpersonen und 

Bevölkerung 
• Wir hatten 120 Teilnehmer/innen, Zufriedenheit etwa 72% 
• Das Thema ist stark tabuisiert, Fachleute aus dem Alterspflegebereich Banalisieren. 

Auch die Medien haben Berührungsängste. 
• Bemerkbares Interesse kommt oft erst später  
• Kein attraktives Thema Ältere Menschen sehen Alkoholprobleme, oftmals als Schande! 

Charakterschwäche etc.. Eschwetter Zugang zu dieser Altersgruppe! 
 
G.  Planification des prochaines journées de solidarité avec les personnes 
dépendantes de l'alcool? 
 
Quels thèmes aimeriez-vous traiter lors des prochaines journées solidarité ?  
Propositions et remarques générales (classées par thèmes lors du dépouillement)  
 
Les jeunes et l’alcool 
• Adolescents et alcool. 
• Jeunes et alcool ( ados, factures de vulnérabilité) . 
• Konsumverhalten Jugendlicher 
• Jugendalkoholismus 
• Rauschtrinken im Jugendalter 
• Jugend 
• Jugend u. Alkohol  
• Jugendliche und Alkohol  
• Jugendalkoholismus  
• Rauschtrinken von jugendlichen 
• Rauschtrinken bei Jugendlichen 
• Alkoholkonsum von Jugendlichen 
 
Jeunes adultes et l’alcool 
• Junge Erwachsene 
• Alcool et 2ème âge. 
• Junge Erwachsene Alkoholproblematik 
 
Codépendance / Proches 
• Co-dépendance. 
• Partner/in von Alkoholkranken Personen. 
• Angehöriger alkoholkranker Menschen 
• Chance der Angehörigen 
 
Famille 
• Eltern und Jugend-Alkoholprobleme 
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• Sensibilisierung von Eltern deren Kinder + Jugendliche trinken 
• Familien wie werden sie unterstutzt. 
• Kinder aus „Alkoholbeladelen“. 
 
Sport et alcool 
• 6x 
 
Grossesse et alcool 
• Alkohol und Schwangerschaft 
• Grossesse et consommation d’alcool 
 
Culture société 
• Alkohol in unserer Gesellschaft 
• Kultureller Ungang mit Alkohol im Alltag. 
• Croyances et alcool (idées reçue, représentations). 
 
Alcool et médicaments/substances psychoactives 
• Alkohol in Kombination mit Medikamenten 
• Alkohol und Medikamente 
• Alkohol mit psychoaktiven Substanzen 
• Co-Existierung  von Tabak und Alkoholkonsum 
 
Alcool et place de travail 
• Mitarbeite/innen im Betrieb 
• Alkohol am Arbeitsplatz 
 
Alcool et presse, art , pub 
• Publicité et alcool. 
• Dessin de presse et alcool. 
• Publicité alcool (à définir). 
• Art et alcool. 
 
Alcool et situation sociale 
• Alkohol und Armut 
• Soziale und berufliche Integration von Menschen mit Alkoholproblemen. 
• Arbeitslose und Alkoholprobleme 
 
Consommation contrôlée 
• Kontrollierter Konsum als Alternative (Risikotrinker etc.) 
• Kontrolliertes Trinken 
• Consommation contrôlée d’alcool. 
 
Circulation routière 
• Alkohol im Strassenverkehr 
• Alkohol im Strassenverkehr 
 
Frauen / Männer 
• Frauen in den Wechseljahren mit Alkohol (Selbstmedikation z.B. bei Depressionen, 

Ängste, Einsamkeit) 
• Männer und Alkohol / Frauen und Alkohol 
 
Alcool et santé 
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• „Vom Bierbauch bis Korsakov“ die hässliche Seite des Alkohols 
 
Abstinence 
• Wie kann man Leute, die sich für die Abstinenz entschieden haben, unterstützen? 
• oder einmal all die vielen nicht Trinkenden Jugendlichen und Erwachsenen 

thematisieren, portraitieren 
 
Ivresse 
• Räusche 
• Rauschtrinken 
 
Fêtes 
• Fête sans alcool = fête?. 
 
Alcool – comportement/ violence 
• Violence et alcool 
• Alkohol und Verhalten 
 
Soutien des personnes dépendantes 
• Hilfe für Alkoholiker im Alltag 
• Donner un sens à sa vie. 
 
 Coût social de l’alcool 
• L’intérêt économique de l’alcool et son coût social. 
• Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen von Alkoholkranken (Schaden/Nutzen) 
• Welche volkswirtschaftliche Konsequenzen haben wirksame Prävention und 

behandlung (Betroffene und Familien)? (z.B. durch Selbsthilfegruppen AA, AA-Aktionen 
etc.) 

 
Divers 
• Alkoholkonsum und Betroffene 
• Fokussierung auf einen risikoreichen Konsum vor der Etablierung einer 

Alkoholabhängigkeit (Früherkennung) 
• Warum trinken Menschen? 
• Alkohol und Invalidität, , 
• Fachstellen stellen sich vor 
• Alkoholismus 
• Sucht & Ethik 
• Alcool / suicide. Alcool / comorbidité / . Alcool / précocité. Poly-consommation. 
 
 
Remarques 
Idee Nachhaltige Aktionen wären sinnvoll. Dazu wäre es sinnvoll das Thema ein Jahr im 
Voraus zu kennen 
 N :B Il serait bien de connaître le thème déjà en décembre de l’année précédente 
 


