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 Jugendschutz: Alkohol- und Tabaktestkäufe 

Beschreibung: Seit 2001 führt das Blaue Kreuz im Auftrag von Gemeinden, Unternehmen und 
Organisationen (Monitoring-)Testkäufe zur Überprüfung der Jugendschutzbestimmungen 
beim Verkauf von Alkohol und Tabak durch. 
Mittels Testkäufen kann dokumentiert werden, inwieweit die Jugendschutzbestimmungen 
bezüglich des Alkohol- und Tabakverkaufs an Jugendliche eingehalten werden. Sie dienen 
zudem: 
- der Sensibilisierung von Verkaufsstellen, damit die gesetzlichen Jugendschutz-

bestimmungen beim Verkauf von alkoholhaltigen Getränken eingehalten werden. 
- der Änderung der Abgabepraxis und der Schaffung eines neuen Bewusstseins für den 

Jugendschutz bei fehlbaren Verkaufsstellen. 
- der Unterstützung des Verkaufspersonals und der Vermittlung der Botschaft, dass die 

Frage nach dem Alter und die Kontrolle des Ausweises zur Norm werden können. 
- der Reduktion der Verfügbarkeit von alkoholischen Produkten für Jugendliche, welche 

gemäss den gesetzlichen Grundlagen das Mindestalter noch nicht erreicht haben. 
- der Sensibilisierung der Jugendlichen, der Eltern und der allgemeinen Öffentlichkeit zum 

Thema Alkohol und Jugendschutz. 
Seit mehreren Jahren wird das Blaue Kreuz St. Gallen – Appenzell u.a. vom Kanton St. Gallen 
(Departement Gesundheit) für Monitoring-Testkäufe engagiert. 
 
Für das Verkaufspersonal und für Veranstalter bietet das Blaue Kreuz St. Gallen – Appenzell 
Schulungen an. Damit wird das verkaufende Personal gecoacht und auf die Wichtigkeit des 
Jugendschutzes sensibilisiert.  

Umsetzung: - Die Testkäufe werden immer im Auftrag durchgeführt. Auftraggeber können sein; 
Kantone, Gemeinden, Firmen, Organisationen, etc. 

- Pro Testkaufeinsatz können 10 bis 12 Verkaufsstellen getestet werden (Detailhandel, 
Restaurant/Bar, Kiosk, Imbiss, Tankstellen). 

- Einsätze an Events werden individuell beurteilt. 
- Ein Testkaufteam besteht aus einer erwachsenen Begleitperson und zwei geschulten 

Jugendlichen zwischen 13 ½ und 15 ½ Jahren (je nach Einsatz auch bis 17 ½ Jahre). 
- Die Testkäufe werden gem. Vorgaben des Bundes, kantonaler Richtlinien und den 

Qualitätsrichtlinien des Blauen Kreuzes durchgeführt. 
- Jeder Testkauf wird protokolliert und die Daten dem Auftraggeber übergeben. 
- Aufgrund der rechtlichen Situation werden zur Zeit nur Monitoring-Testkäufe 

durchgeführt. D.h. der Testkauf wird nicht aufgelöst (unmittelbares Feedback an die 
Verkaufsperson) und es wird keine Anzeige gegen fehlbare Betriebe erstattet.  

- Bis auf Weiteres werden die Testkaufteams nicht von der Polizei begleitet. 
- Testkäufe finden in der Regel am Mittwochnachmittag, Freitagabend und Samstag statt. 



    

In den Schulferien sind anderen Tage möglich. 
- Interessen und Wünsche des Auftraggebers werden bei der Umsetzung berücksichtigt: 

z.B. unmittelbare Auflösung des Testkaufs. 
Kosten: CHF 100.00 pro Testkauf (Vorbereitung, Durchführung, Auswertung, Waren, Spesen) 

Mindestkosten pro Einsatz: CHF 500.00 
 
Schulungen von Personal sind vom zeitlichen und personellen Rahmen abhängig. Gerne 
entwickeln wir eine Offerte im bilateralen Gespräch.  

Website: www.blaueskreuz-sg-app.ch > Jugendschutz 
 

 

 
 Be my angel tonight (BMA) 

Beschreibung: Wer fährt, trinkt nicht - wer trinkt, fährt nicht! 
Jährlich sterben auf den Schweizer Strassen über 50 Menschen, weil jemand angetrunken 
am Steuer eines Fahrzeuges sitzt. Mehr als 15'000 Autolenker/innen müssen in der Schweiz 
jedes Jahr ihren Führerausweis wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand abgeben. Die 
Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen ist an Unfällen unter Alkoholeinfluss, besonders an 
Wochenenden, überdurchschnittlich beteiligt. Unerfahrenheit am Steuer, Gruppendruck, 
Übermüdung, Fahren bei Nacht, erhöhte Risikobereitschaft und der Konsum von Alkohol und 
anderen Drogen bilden eine besonders gefährliche Mischung. 

Was tun, damit auch die Heimkehr von der 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 Alkoholkonsum 
verzichtet. "Angel" oder zu Deutsch "(Schutz)Engel" sind diejenigen, die nach Partyende sich 
und ihre Fahrzeuginsassen nüchtern und sicher wieder nach Hause bringen. 
Zu Beginn der Party können sich die Fahrzeuglenker/-innen am Angel-Stand als Angel 
registrieren lassen. Alle Angels werden mit einem farbigen Armband sichtbar 
gekennzeichnet und verpflichten sich im Wissen um ihre Verantwortung zum 
Alkoholverzicht. Als Gegenleistung erhalten sie verbilligt alkoholfreie Drinks und mit ein 
bisschen Glück gewinnen sie sogar einen Wettbewerbspreis. 

Umsetzung: - BMA ist mit einer „Angel-Bar“ direkt in der Event-Location präsent. 
- Ein Team von freiwilligen Helfer/-innen informiert die ankommenden Partygäste über 

die Präsenz von BMA und motiviert die Autolenkenden sich am Angelstand zu melden 
(Abgabe Infoflyer). 

- Das Stand-Team informiert die Partygäste im Detail über das Angebot und schliesst mit 
den Partygästen die Verzichtsvereinbarung ab. Dem Team gehören ein Suchtberater, der 
Angebotsverantwortliche und freiwillige Helfer/-innen an. 

- Das Stand-Team ist bis zum Party-Ende vor Ort präsent und führt kurze 



    

Auswertungsgespräche mit den Heimkehrenden „Angel“. 
- Infos zu Alkohol, Sucht und Fahren in angetrunkenem Zustand (FiaZ) liegen auf und 

werden den heimkehrenden Angel mitgegeben. 
- Bis auf den Angebotsverantwortlichen und die Beratungsperson arbeiten alle Personen 

freiwillig mit (Spesen, Verpflegung und ein Dankeschön gibt es für alle Helferinnen). 
Kosten: Die Kosten hängen grundsätzlich von der Dauer des Einsatzes ab. 

   
Für einen Einsatz an einem Event im Kanton AI, von 20:00 – 03:00 Uhr, können wir zu 
folgenden Spezialkonditionen (Berücksichtigung Leistungsvereinbarung) präsent sein: 
CHF 800.00 - 1000.00 (Differenz ist abhängig von Sponsorengeldern) 

Website: www.blaueskreuz-sg-app.ch > Be my Angel tonight 
www.bemyangeltonight.ch  

 

 

 
 Ferienlager (FeLa) 

Beschreibung: Das Angebot der Ferienlager gehört zu den ursprünglichsten Dienstleistungen der 
blaukreuzspezifischen Kinder- und Jugendarbeit. Dabei geht es einerseits um eine gute 
Gemeinschaft, andererseits um einen Rahmen, in dem Kinder- und Jugendliche in einem 
positiven Umfeld Zeit verbringen können. Die Ferienlager richten sich an Kinder zwischen 
sieben und vierzehn Jahren. Diese Kinder können unter anderem auch aus 
suchtmittelbelasteten Familien stammen. Jährlich werden zwei Ferienlager angeboten, eines 
im Frühling und eines im Herbst.  
 

Umsetzung: Die Planung, Durchführung und Betreuung der Lager wird durch eine festangestellte 
Fachmitarbeiterin gewährleistet. Die konkrete Durchführung wird durch eine freiwillige 
Leitungsgruppe unterstützt. Diese freiwilligen Hilfsleitenden sollten nach einem 
Verteilschlüssel mindestens fünf an der Zahl sein, wie auch interne Schulungen zu 
bestimmten Themen besuchen. Die festangestellte Person entspricht den fachlichen 
Richtlinien im Lagerbereich. Dabei gilt es das freiwillige Lagerleitungsteam auf die Eignung 
abzuklären, es danach einzuführen und in die Lagervorbereitung einzubeziehen. Schliesslich 
sollen die Leitenden gemeinsam die reibungslose Durchführung der Ferienlager sicherstellen 
und die Lager auswerten.  

Kosten: 220.- CHF pro TeilnehmerIn und Lagerwoche 
Website: http://www.blaukreuzlager.ch/ 

www.blaueskreuz-sg-app.ch > Ferienlager 
  



    

 

 
 Blue Cocktail Bar (BCB) 

Beschreibung: Mit der mobilen, alkoholfreien Blue Cocktail Bar machen wir darauf aufmerksam, dass Feiern 
mit alkoholfreien Getränken gleichsam Spass machen kann. Durch fachgerechtes 
Barhandling und Mixen von innovativen Drinkkreationen ermöglichen wir unseren 
Zielgruppen ein neues Geschmacks- und Trinkerlebnis in einem animierenden Barsetting. 
Ausgebildetes Barpersonal, Schulungsangebote und Mixkurse für Personen aus den 
Zielgruppen sowie die Einhaltung hoher Qualitätsstandards etc. verleihen diesem nationalen 
Projekt die erforderliche Professionalität und garantieren auf lustvolle Art und Weise 
unzählige Auseinandersetzungen über gesellschaftliche und persönliche Trinkgewohnheiten. 

Umsetzung: Bareinsätze 
Mit innovativen Drinkkreationen verwöhnen wir unsere Gäste an unserer stilvollen mobilen 
Bar und ermöglichen ihnen ein neues Geschmackserlebnis. Wir sind präsent an Festivals, 
Sport- und Vereinsanlässen, Konzerten und anderen Festen. Sie können die Bar auch für 
private Anlässe, wie Geburtstagsfeiern und Hochzeits- oder Geschäftsapéros engagieren. 
 
Mixkurse 
In dem rund zweistündigen Mixkurs tauchen wir in die genussvolle Welt der alkoholfreien 
Drinks ein. Die Gruppe (max. 12 TN) lernt dabei die Grundlagen des Shakens, bekommt 
Inputs über Hygiene, Farbenlehre und Dekoration der Drinks und kann vor allem nach Lust 
und Laune selber Drinks kreieren. Diese Kurse sind geeignet für Schulen, Jugendgruppen, 
Konfirmandenklassen, Team- und Geschäftsanlässe etc. 
 
Mix- und Suchtpräventionsworkshops 
In diesen Workshop soll neben dem genussvollen alkoholfreien Mixen (2h) auch eine 
Sensibilisierung der Jugendlichen hinsichtlich der Suchtmittelproblematik sowie des 
persönlichen und gesellschaftlichen Konsummusters erreicht werden (1h). 

Kosten: Mietbedingungen 
Zu begleichen sind jeweils eine Pauschale, der Selbstkostenpreis des gesamten 
Verbrauchsmaterials und die Fahrspesen. Diese Preise variieren je nach Grösse, Art und 
Umfang des Anlasses. Für jeden Bareinsatz, z.B. an einem Event, wird eine detaillierte 
Offerte erstellt.  
 
Mixkurse 
Mixkurs ohne Präventionsteil (2h) 
CHF 250.00 exkl. Fahrspesen (CHF 0.80/km) und Verbrauchsmaterial (CHF 2.00/Drink) 
 
Mixkurs mit Präventionsteil (3h) 
CHF 300.00 exkl. Fahrspesen (CHF 0.80/km) und Verbrauchsmaterial (CHF 2.00/Drink) 

Website: www.bluecocktailbar.ch  
www.blaueskreuz-sg-app.ch > Blue Cocktail Bar 

 



    

 

 
 Blueliner (BCB zugehörig) 

Beschreibung: Der blueliner ist das mobile Pendant zur Blue Cocktail Bar. Mobil, bündig und eine saubere 
Sache. Ob Geburtstag, Hochzeit, Firmen- und Vereinsfeier oder Großveranstaltung - mit dem 
blueliner wird Ihr Event zu etwas ganz Besonderem. Wir leben Qualität und machen 
Prävention zu einem Erlebnis. Wir finden die Rezepte für jeden Anlass sowie Geschmack. 

Kosten: Zu begleichen sind jeweils eine Einsatzpauschale, der Selbstkostenpreis des gesamten 
Verbrauchsmaterials und die Fahrspesen. Diese Preise variieren je nach Grösse, Art und 
Umfang des Anlasses. 

Website: www.blueliner.ch 
www.blaueskreuz-sg-app.ch > Blueliner 

 

 

 

 
 roundabout (rab) 

Beschreibung: Das Angebot roundabout beruht auf einem genderspezifischen Konzept, welches 
Streetdance-Tanzgruppen für Mädchen zwischen 8 und 11 Jahren und junge Frauen 
zwischen 12 und 20 anbietet. Die kids- und youth-Gruppen bilden dabei das 
gesamtschweizerische Tanznetzwerk roundabout.  
Das Angebot roundabout steht für eine ausgewogene Kombination aus vertrauter 
Gemeinschaft und Geselligkeit mit Gleichaltrigen und einer zeitgemässen Sportart, welche 
den Bedürfnissen der Mädchen und jungen Frauen entspricht. Es will Mädchen in ihrer 
Einzigartigkeit unterstützen und sie dazu ermutigen, sich und ihren Körper zu schätzen und 
damit das Bewusstsein für eine gesunde Lebensführung stärken. Dazu werden ihre 
persönlichen und sozialen Ressourcen gestärkt, wofür eine regelmässige, körperliche 
Aktivität, eine Auseinandersetzung mit dem Selbstbild sowie die Teilnahme an der Gruppe 
angestrebt wird.   
 

Umsetzung: Im Verbandsgebiet des Blauen Kreuz St. Gallen – Appenzell bestehen rund 12 Gruppen, 
welche von ehrenamtlichen Leiterinnen geführt werden. Betreut, koordiniert, organisiert 
und geschult werden diese Gruppen wie auch deren Leiterinnen von der kantonalen Leiterin, 
die beim Blauen Kreuz St. Gallen – Appenzell festangestellt ist. Ebenfalls werden von dieser 
angestellten Person neue Gruppen aufgebaut und kantonale, sowie nationale 
Netzwerkarbeit geleistet.   

Kosten: Für die Gruppe selbst ist das Angebot praktisch kostenlos. Als Partnerorganisation, die einer 



    

Gruppe Räumlichkeiten zur Verfügung stellt sich ein Jahresbeitrag.  
 
Für Workshops entstehen Kosten, die bilateral verhandelt werden.  

Website: http://www.roundabout-network.org 
www.blaueskreuz-sg-app.ch > roundabout 

: roundabout SG/APP 
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