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Trockener Januar - Was ist Dry January? 

Wer steht hinter Dry January?

Dry January ist eine weltweite Bewegung von Millionen von 

Menschen, die sich einen Januar OHNE Alkohol gönnen.

Das Konzept stammt ursprünglich aus Grossbritannien und wird in 

der Schweiz von verschiedenen Organisationen umgesetzt und 

vom Bundesamt für Gesundheit gefördert.



Gemeinsam trocken 
durch den Januar 
rocken





Für wen ist Dry January?

Für Menschen mit ganz unterschiedlichem Trinkverhalten: vom 

Gelegenheitstrinker bis zu regelmässigen Alkoholkonsumenten.

Besprechen Sie die Teilnahme am Dry January mit ihrer / ihrem 

zuständigen Berater:in vom KLICK

















Übung: Bauchatmung
Setz dich gerade hin 

Lege deine Hände flach auf den Bauch, so dass sich deine Fingerspitzen leicht berühren 

Atme möglichst regelmässig durch die Nase ein und aus

Spüre, wie sich deine Brust hebt und senkt, wie sich dein Bauch hebt und senkt

Bemerke die Pause zwischen deiner vollständigen Ausatmung und deiner nächsten 
Einatmung

Wie fühlt sich dein Körper an? Dein Bauch, deine Brust, wenn Du ein- oder ausatmest? 
Was für ein Gefühl hast Du im Rücken und in deinen Beinen? 

Konzentriere dich ganz auf deine Atmung und versuche, nicht an andere Dinge zu denken

Nach einigen Minuten kannst Du die Übung beenden

















Übung: Progressive 

Muskelentspannung
Du kannst die Übung im Stehen, Sitzen oder Liegen durchführen. 

Atme langsam ein und spanne dabei so viele Muskeln im ganzen Körper wie möglich an. 

Achte darauf, möglichst alle Bereiche deines Körpers anzuspannen, von den Zehen über die 
Füsse, Beine den Bauch und Rücken bis hin zu den Armen und Händen.

Halte den Atem kurz an und behalte die Spannung bei. 

Achte darauf, wie sich die Anspannung in deinem Körper anfühlt.

Anschliessend atmest Du langsam bis tief in den Bauch hinein aus und entspannst die 
Muskulatur wieder. Spüre möglichst bewusst, welches Gefühl die Muskelentspannung in 
deinem Körper auslöst.

Du kannst diese Übung nach Bedarf 3-4x wiederholen. 





Melden Sie sich jetzt an.


