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10ème journée de solidarité avec les personnes 

dépendantes de l’alcool  
"Alcool et excès" 

16.11.2006 
 

 
 
Nombre de questionnaires envoyés : 73 
Nombre de questionnaires rentrés: 40 
 
 
Questionnaire d’évaluation  
 
 
A.  Comment jugez-vous les informations reçues avant la 
journée de solidarité?  
 
Les informations sur le concept envoyées en mai 2006 vous ont-elles été 
utiles? 
    très utiles 11x 
    utiles 23x 
    peu utiles 0x 
    pas utiles 0x 
 
Vos remarques: 

 
 Le dossier de presse en pdf devrait nous parvenir au minimum 15 jours avant 

la journée. 
 Permettent d’élaborer notre contribution régionale. 
 Könnte ich alleine bestimmen, würde ich den Solidaritätstag folgendermassen 

benennen: Solidaritätstag für Alkoholkranke Frauen + Männer und 
Jugentliche...?). So könnten wir ALLE Alkoholkranken Menschen erreichen! 
 Wesentliches was kurz zusammengefasst!  
 Gutes Thema, aber Titelformulierung etwas ungünstig. Nicht jedermann weiss 

was “Exzess“ ist, deshalb habe ich es unformuliert damit es jeder versteht. 
 Konzept nicht erhalten. 
 Sowohl organisatorisch wie fachlich sehr professionell.   
 Ich kann die Frage nicht beantworten, da ich erst ab August auf den 

Fachstelle tätig bin.  
 Für das Zeitungsinterview habe ich mich auf Informationen aus SFA 

Unterlagen sowie dem Internet und der eigenen praktischen Erfahrung. 
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Avez-vous reçu ces informations et les annexes (concept, notice) 
suffisamment tôt? 
 oui, assez tôt 31x 
 non, reçues trop tard 4x 
 
Vos remarques: 

 
 Idee sehr gut, leider viel zu spät, wir möchten evtl. diese Idee nächstes Jahr 

umsetzen. 
 Die « Packungsbeilage » hätte besser in unsere geplante Aktion integriert 

werden können, wäre sie früher gekommen. 
 Die „Packungsbeilage“ hätte besser in unsere geplante Aktion integriert 

werden können, wäre sie früher gekommen. 
 
 
L’absence d’affiches a-t-elle prétérité votre travail ?  
    Oui 12x 
    Non 23x 
 
Vos remarques: 
 

 C’est vraiment utile ! 
 Par contre les médias apprécient qu’on leur fournisse une illustration, cela 

donne une meilleure couverture médiatique. 
 Pour notre action dans un bar du village, nous avons fait nos propres 

affiches. 
 Oui, vraiment car perte de lisibilité sur le terrain et promotion prétéritée. 
 Kein Blickfang. Es muss ein grosser Blickfang vorhanden sein! 
 Unsere AA-Gruppe Fricktal arbeitet sehr gut mit der “avs“  (... Bezirke 

Rheinfelden/L’burg) zusammen... wir haben einen eigenen Flyer für den 
Informationsabend (.... öffentlich) gedruckt... – Gemeinde – Polizeiposten – 
Kirchgemeinden – Soziale Institutionen – Spitaler u.v.a. 
 Weniges “beeinträchtigt“ als dass eine Möglichkeit für PR felte. 
 Wir entwerfen n.d.r selbst Plakate mit unseren Logo und Farben. 
 Das war wirklich schade als Blickfang. 
 Gisher wurde durch das zur Verfügung stellen von Plakaten ein hoher 

Wirkungsgrad erreicht. 
 Ich habe selber eines anfertigen lassen also keine Beeinträchtigung, aber 

es wäre eine Erleichterung um einen Stand zu kennzeichnen oder für 
unser Schaufenster.  
 Vielleicht wäre damit mehr Präsenz erreicht worden. 
 Wir haben selber eines erstellt. 
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 Wir haben eine Faltwand mit Bildern aufgehängt, wirkte weniger 
professionell.  
 Plakate als „Aushangschilder“ mit Wiedererkennungseffekt wären/sind gut. 
 Kostenfrage. 

 
 
C.  Comment jugez-vous la notice "alcool"? 
 
Contenu et graphisme de la notice 
    très bien 16x 
    bien 12x 
    moyen 6x 
    mauvais 2x 
 
Vos remarques: 
 

 Support principal qui peut se plier facilement dans le porte-monnaie. 
 Graphisme original, effet de surprise 
 Inhalt gut, Gestaltung bzv. Handhabung weniger, da „man“ lange auseinander 

falten muss, um den Inhalt zu lesen.  
 Das war gerade bei uns in Spital eine sehr gute Idee. 
 Eignet sich nicht überall zum Auflegen. 
 Sehr informativ und gut verständlich gute Idee, da viele Leute weil einer 

Solchen Beschreibung vertraut sind (von den Medikamenten  ) 
 Wichtige Idee, erregt Aufmerksamkeit macht „gwundrig“. 
 Aber Innerhalb d. Vereins gab es Diskussionen zum Punkt: „Jugendliche von 

13 bis 15 Jahren“. 
 Die Idee war spannend, aber konnte durch uns nicht eingesetzt werden. 
 Gute Idee, sehr Informativ. 
 Schön gestaltet Prima Idee-Sympathisch.  
 Sehr ansprechend, kreative Idee. 
 Ideal zur breit streuen und gut verständlich, originell.  
 Jugendliche von 13-15 Jahren... Passt nicht zum Jugendschutz, ist die falsche 

Botschaft. 
 Ein sehr gute Idee. 
 Unter „wie Alkohol verwendet?“ hätte man die kurze + einfache Botschaft 

aufführen sollen: Kinder kein Alkohol.  Was sind kleine mengen für einen Vater 
der 6-8 Stanken/ Tag trinkt? 
 Bei KlientInnen auf Interesse gestossen. Im Empfang hat’s keine mehr. 
 Idee ist zwar originell aber nicht praktisch, unübersichtlich zerknittert zu klein 

geschrieben unbrauchbar und nicht adäquat für Zielgruppe. 
 
Utilité de la notice 
    très utile 9x 
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    utile 17x 
    peu utile 2x 
    pas utile 0x 
 
Vos remarques: 
 

 Les personnes de + de 40 ans commencent à avoir des problèmes de lecture. 
 Bonne idée cette notice. Dommage que les gens ne prennent pas trop le 

temps de lire. Mais c’est accrocheur. 
  Difficile d’évaluer l’impact auprès des lecteurs. 
 Format gut zum abgeben + mitnehmen. 
 Die Anonymen Alkoholiker haben ja viel eigenes Infomaterial... 

selbstverständlich verteilen wir auch Ihre Infos. 
 Für Versand an Vertragsgemeinden. 
 Packungsbeilage drente für uns weniger als Gesprächsanstieg. Wir hatten 

einen Fahrsimulator Packungsbeilage drente eher als Info. 
 Ein origineller Aussatz.  
 Gespräch wichtigen als Schriftliche Info, aber nützlich so etwas zur Hand zu 

haben. 
 Sehr positive Reaktionen seitens d. Klienten. 
 Keine personellen Ressourcen vorhanden für die Verteilung. 
 Gut für die Abgabe. 
 AA-Mitglieder haben die Folders an Ihrem Infoveranstaltungen abgegeben. 
 An Standaktion so Passanten; angesprochen – Packungsbeilage verteilt. 
 Mittelpunkt unserer Aktion. 
 Wurde nicht verwendet. 
 Ich habe Sie selber wieder gebraucht. 
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D.  Le site de la journée solidarité www.journeesolidarite.ch 
vous a-t-il été utile? 
    très utile 10x 
    utile 20x 
    peu utile 4x 
    pas utile 0x 
 
Vos remarques: 
 

 Pas consulté. 
 Uniquement pour savoir ce que faisaient les autres et pour commander le 

matériel. 
 Von mir aus sollte die Zusammenarbeit SFA – AA viel intensiver sein... Weil 

diese beiden Organisationen passen doch so gut zusammen! 
 Kann ich nicht beurteilen, habe sie kaum benutzt da mir die restlichen Infos 

ausreichten. 
 Was auch ideal, gewisse Ausschnitte der Presse zur Vorbereitung zu 

schicken. 
 Aktivitätenliste als Anregung. 
 Gut + übersichtlich gestaltet. 
 Es ist immer gut, wenn eine Plattform existiert, wo man schauen kann, was, 

wer, wo macht. 
 Orientierung über Termine + Angebote. 
 Infos holen, Material bestellen, Kontaktaufnahme, Überblick, gut für Medien. 

 
E.  Comment jugez-vous le travail de presse? 
 
Qualité du dossier de presse 
    très bon 6x 
    bon 26x 
    moyen 2x 
    mauvais 1x 
 
Cette année les dossiers de presse vous ont été envoyés  7 semaines avant la 
Journée solidarité. Ce délai vous a-t-il été utile? 
    Oui 32x 
    Non 1x 
 

 Haben keine Presse od. Medienecho. 
 
Stratégie médias: l'ISPA envoie une version courte par voie électronique à tous 
les médias et le dossier de presse aux médias principaux; l'envoi du dossier 
aux médias régionaux est fait par vos soins. Que pensez-vous de cette 
stratégie? 
    très bien 13x 
    bien 21x 
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    moyen 2x 
    mauvais 0x 
 
 

 Es ist schwer an die lokalen Medien heran zukommen (Raum Bern). 
 Liesse sich in der Medienarbeit nicht mehr und zusammen mit AA machen?? 

Unseren Medienfrau ist eine NA = Marianne. 
 Es muss klar sein, wer was bekommt! Vorschlag: Medienliste beilegen. Was 

heisst wichtigste Medien? Klären! 
 Journalisten haben offenbar nur wenig Zeit, Unterlagen zu lesen! 

 
 
Comment jugez-vous l’écho de cette journée dans les médias de votre région? 
    très bon 9x 
    bon 5x 
    moyen 13x 
    mauvais 6x 
 
Vos remarques: 
 

 Bon avec Ici TV. Mauvais avec le 24h local : le thème ne semble pas les 
intéresser.  
 Cette année, couverture moyenne par « le Nouvelliste » car pages consacrées 

à des anciens alcooliques qui ont paru un livre témoignage, un peu de 
saturation du thème alcool. 
 1 journal cantonal sur 3 = mauvais, radio locale = bon 
 Wir, d.h. die AA-Gruppe Fricktal und die „avs“ sind für de Informationsabend 

gemeinsam aufgetreten und hatten in 3 verschiedenen Zeitungen jeweils 
einen PR von 1 – ½ Zeitungseite. Nach dem Infoabend in der Aargauerzeitung 
nochmals eine halbe Seite. 
 Printmedien haben gefehlt.  
 Printmedien haben bei unserer Aktion nicht reagiert; Radiosender allerdings 

schon : DRS, TOP, Radio Zürich.  
 Kann ich nicht beurteilen.  
 Hoffentlich sehr gut, ich habe jedenfalls nur positives gehört (Zeitung, 

Interview).  
 Wir hatten die Gelegenheit, im Vorfeld des 16.11. an 4 Tagen einen Artikel zu 

diesem Thema zu veröffentlichen, wurden aus Tag selber und diversen 
Personen auf die Artikel ausgesprochen. 
 Nur kleines Artikel in der Appenzeller Zeitung. 
 Es ist fraglich weshalt kein Artikel gedruckt wurde evtl. schon Übersättigung 

des Thema??!! 
 Lokale Medien haben gut über die Verteilaktion vor den St Jakob-Stadium 

berichtet. 
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 Obwohl die Anlässe wenig bis mässig besucht wurden, fanden sie ein 
Medienecho. Die Berichterstattung in den Medien führte dazu, dass doch ein 
grosser Teil der Bevölkerung mit dem Thema in Berührung kamen. 
 Das Thema wurde aufgenommen, eher Kleiner Kanton, daher war das Echo 

kleiner. 
 BaZ, Baslerstab, 20 Minuten, Tele Basel, Basilisk + Radio DRS 1 haben alle 

etwas gemacht. 
 Wir erreichten nur in einer Tageszeitung Präsenz mit einem kurzen Artikel in 

Nachrichtenblock.  
 Eigener, 1 Seitiger Artikel sowie weiter ½ Seitiger Artikel. 
 Die Zusammenarbeit mit der Solothurner Tagblatt war hervorragend! Die 

Solothurner Zeitung (ich habe mit einem Redaktor gesprochen) hatte keine 
Interesse. 
 Zur 1. Mal haben wir das Dossier mit Begleitbrief geschickt, ohne zu 

telefonieren keine Artikel. Fazit: Persönliche Kontakte sind ganz wichtig! Beim 
Radio klappte es, weil ich unserer Ansprechperson noch ein Mal zusätzlich 
geschickt habe. 

 
F.  Actions 
 
Avez-vous mis sur pied une action dans votre région? 
    Oui 22x 
    Non 12x 
 
Si oui, laquelle? 
Bref descriptif : 

 Soirée au gymnase de Burier pour les parents d’élèves. 
 Stands à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds (Migros). 
 Uniquement dans le Haut Valais : traditionnel stands dans la rue, impact 

moyen. 
 Voir le site : L’envol à Tramelan (BE) 
 Stands itinérants en 3 communes : Bulle (Gare TPF), Morat (Rue), Fribourg 

(Avry Centre). 
 Standaktion im Bahnhof Bern: Kontaktnahme mit Passanten. 
 In Thun und Burgdorf „ Rauchtrinke bei Jugendliche“ Sensibilisierung. 
 Öffentlicher Informationsabend 

   Referenten: ein Theologe, ein Arzt, ein Suchthelfer, ein AA. 
 Jugendliche als Zielpublikum erreichen Rauchtrinken Problematik. 
 Anderer Schwerpunkt in der PR. Dafür Pressetext verwendet für Artikel in den 

Gemeindeinformationen der Gemeinden. 
 Sensibilisierung 
 Information über Wirkung + Folgen von erhöhten Alkoholkonsum. 
 ZFA ins öffentliche Bewussten – Angebote bekannt machen. 
 Aufmerksam nacher auf dass Thema in unserem Betrieb. 
 Erreichen eines grossen Thema des (Zielpublikums) der Zielgruppe;  
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 Breite Streuung des Adressen regionaler Beratungsstellen.   
 Sensibilisierung auf die Problematik des Rauchtrinkens 
 Standaktion, Coop, Hearbrugg.  
 Sensibilisieren für Thematik “übermass” 
 Auf Leute zugehen, Gespräch suchen. 
 Fachstelle bekannt machen, PR. 
 Information über Rauschtrinken. 
 Information über Drinks ohne Alkohol. 
 Ins Gespräch mit versch. Personen zu kommen. 
 Möglichst viele Leute ansprechen. 
 Mit SchülerinInnen + Lehrpersonen der Kantonsschule ins Gespräch kommen. 
 Kontakt zu Risikokonsumenten (Fussball-Fans), verteilen von Info-Material. 
 Information, Sensibilisierung.  
 In der Organisation des Blauen Kreuzes nahmen wir das Thema auf, indem 

wir in einer internen Publikation ein Klienten-Interview veröffentlichten. 
 Direkten Kontakt zur Bevölkerung. 
 Anfragen Solitag-Thema. 
 Sensibilisierung der FCB-Fans. 
 Sensibilisiere, thematisieren, mit unserer Fachstelle Präsenz markieren, auf 

uns Aufmerksam machen.  
 AA-Veranstaltung. 
 Zeitungsartikel. 
 Aktion als Anlass, eine Breite Bevölkerung Medien für das Thema 

sensibilisieren. 
 Bekannt machen von Be my Angel. 

 
 
Comment le public a-t-il réagi? 
    très intéressé 2x 
    intéressé 15x 
    peu intéressé 9x 
    désintérêt 0x 
 
Vos remarques: 
 

 Les écoliers étaient obligés de venir, mais bon accueil. Action au Glatz : peu 
de monde dommage ! 
 Alle sind in eile und wollen keine zeit waren. 
 Die Erfahrung zeigt, dass es Monate dauern kann, bis Betroffene den ersten 

Schritt wagen. 
 Fachsimulator ist auf grosses Interesse gestossen; Gute Gelegenheit mit 

Zielgruppe ins Gespräch zu kommen. 
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 Wohl wie immer bei solchen Standaktionen: wen es „Wirklich“ angeht direkt 
betrifft kommt nicht. Aber alle sollen sensibilisiert werden. Es senkt 
Hemmschwelle, bei uns eine Beratung zu beanspruchen. 
 bzw. es wurde wenig publiziert. 
 Mit Ausnahme von einigen radikalen Fans. 
 Telefonische Reaktionen auf Zeitungsartikel. 
 Ich wurde mehrmals auf den Zeitungsartikel angesprochen. 
 Teilweise war der Standort nicht gut Gewählt. 

 
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.  
 

 Alcool et violence 
 Alcool, soirée, manifestation 
 Economie et alcool 
 Influence des autres sur la consommation individuelle 
 Alcool et cultures : comment l’alcool est-il perçu de part le monde ? 
 Evaluer l’action après 10 ans :  

a) Le concept 
b) 10 thèmes qui intéressent le public 
 Préparer l’action nous prend énormément de temps. Sur Fribourg environ 120 

heures pour 5 institutions. 
 Alkoholproblem am Arbeitsplatz.   
 Informationsabend für Alkoholkranke Frauen und Männer.  
 Kinder von Menschen mit Alkoholproblems.  
 Betroffenheit von Angehörigen thematisieren (wieder). 
 Alkoholabhängigkeit als Krankheit thematisieren damit es ernster genommen 

wird. 
 Alkoholverkauf an Minderjährige – politische Ebene. 
 „Stress-Stressabbau mit oder ohne Alkohol“. 
 Alkoholproblematik des Jugendliche. 
 Im Bezug des Führerscheinneulize. 
 Im Alter ab 18 Jahre. 
 Alkohol und Sport (Anlasse, vereine). 
 Alkohol und Medikamente. 
 Jugend und Alkohol. 
 Alkohol und Gewalt. 
 Co-Abhängigkeit. 
 Bleiben wichtige Themen. 
 Die Themen werden bei uns intern gesammelt und durch eine delegierte 

Person im Organisationskomitee weitergegeben.  
 Folgen für Kinder, wenn Eltern Alkohol Probleme haben. 
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 Strategien der Hilfsangebote. 
 Familien + Alkohol. 
 Rauschtrinken bei Jugendlichen. 
 Alkohol am Arbeitsplatz. 
 Jugendschutz Verkauf in Laden und an Party’s. 

       Altersbeschränkungen. 
 Weiter mit aktuellen Themen wie : Exzess, Jugend,  Gefährlichkeit von 

Alkohol aus medizinischer Sicht, Alkohol verursacht, Kosten, Arbeitsunfälle, 
Verkehrsumfälle.  
 Ich arbeite seit 6 Jahren auf der Suchtberatungsstelle. Auffallend im 2006 

wären die Anzahl Fälle, wo es sich um Ehebeziehungen handelte (oft in 
Verbindung mit dem übertritt ins Pensionsalter).  
 Prävention + Aufgaben der Gemeinde. 
 Eltern + sich betrinkenden Kindern. 
 Alkohol und Wirkung auf Hirnfunktionen oder Alkohol und Neuro-Transmitter. 
 Alkohol und Seelische Befindlichkeit oder Depression. 


