
Jahresbericht des Präsidenten  
zu Handen der 62. Hauptversammlung  

vom 24. Januar 2003 im Rest. Melserhof, Mels 

Liebe Samariterinnen, Samariter und 
Ehrenmitglieder 
Geschätzte Gäste, Passivmitglieder 
und Samariterfreunde 
 

Veränderungen  
gehören zum Leben  

wie das Salz in die Suppe 
Auch wenn unser Verein bereits die 
62. Hauptversammlung erlebt, heisst 
das nicht, dass der obige Satz uns 
nicht mehr betrifft. Veränderungen 
hat unser Verein viele erlebt und 
weitere Veränderungen werden wir 
noch erleben. 
Als Beispiel möchte ich den Fach-
ausweis erwähnen. So haben wir vor 
zwei Jahren grosse Diskussionen 
gehabt und nun ist dieser Ausweis 
auch schon bald wieder Geschichte. 
Doch nicht alle Veränderungen 
geschehen von heute auf morgen, 
sondern sie müssen gedeihen. Eine 
Veränderung ist auch immer wieder 
die Zusammensetzung des Vorstan-
des, welche wir auch heute wieder 
traktandiert haben. 
 

Rückblick 
Wir wollen kurz das vergangene 
Jahr Revue passieren lassen. 
Wir zählen heute 47 Aktivmitglieder 
in unseren Reihen. Wir können neue 
Mitglieder in unseren Reihen be-
grüssen, haben jedoch auch Rück- 

tritte zu beklagen. Mehr dazu später 
in dieser Versammlung. 
An 11 Übungen haben die Samari-
terlehrer Fredi Ackermann, Emil 
Aggeler und ich, zusammen mit ver-
schiedenen Helfern neues gelehrt, 
altes aufgefrischt und Interessantes 
besichtigt. 25 Mitglieder besuchten 
im Schnitt die Übungen, wobei die 
Chlausübung am meisten Zuspruch 
fand. An zweiter Stelle liegen der 
Schlittelplausch und die Besichti-
gung der REGA-Basis in Untervaz. 
So hörten wir übers ganze Jahr ver-
streut etwas über die Anatomie, das 
ABC, die Betreuung und im Septem-
ber fand die gross angelegte Notfall-
übung im Bereich Plonserhöfli statt, 
welche wir mit den Vereinen Weiss-
tannen und Pfäfers durchführten. An 
dieser Stelle auch noch einmal einen 
Dank die Rekruten der Festungs-
RS, welche uns als Figuranten zur 
Verfügung standen, und alle beteilig-
ten Helfer des Zivilschutzes, der 
Polizei und der Garage Maltina in 
Flums. 
Die Gemütlichkeit wollen wir aber 
nicht zu kurz kommen lassen. So 
durften wir auch dieses Jahr wieder 
in der Runggalina zu Gast sein und 
dort unseren Grillabend erleben. An 
dieser Stelle einen herzlichen Dank 
an die Familie Good für das Gast-
recht und auch an unseren Grill-
Chef Hans Becker, welcher uns mit 
seiner Grillkunst verköstigte. Vielen 
Dank. 



Die Übungen sind nur Dank dem 
Einsatz der Samariterlehrer und 
Helfer durchführbar, besonders 
wenn einer fehlt, aus welchem 
Grund auch immer. Herzlichen Dank 
an alle. 
Die Samariterlehrer haben in 11 Not-
helferkursen 172 Nothelfer ausge-
bildet. Hierbei auch vielen Dank an 
die Helfer in den Nothelferkursen, ihr 
seid uns eine grosse Stütze. 
Während einer Monatsübung wur-
den die CPR-Kenntnisse der Mitglie-
der aufgefrischt. 
Zudem wurde in einem speziellen 
Kurs im Zivilschutz 12 Personen 
eine Auffrischung der Erste Hilfe-
Massnahmen erteilt und die Technik 
der CPR ausgebildet. In einem 
weiteren Block wurden die schweren 
Rettungszüge der RZSO Pizol in das 
ABC eingeführt und in den Übungen 
wurden die Samariterlehrer als Be-
obachter eingesetzt. 
Daneben ist auch die Arbeit von 
Euch Samaritern nicht zu vergessen. 
Ihr habt an folgenden Anlässen 
• Kleidersammlung 
• Blutspenden mit 194 Spendern 

(13 mussten zurückgewiesen 
werden) 

• Dorflauf 
• Grümpelturnier 
• Mountainbikerennen 
• Judo Turnier 
• Weihnachtsmarkt 
während 448 Stunden Einsatz ge-
leistet, und 159 Personen konnten 
durch euch behandelt und so 
grössere und kleinere Blessuren 
"versamaritert" werden. 
Herzlichen Dank an alle, welche dies 
möglich gemacht haben. 

Eine erste Ehrung konnten wir be-
reits an der Chlausübung vollziehen, 
indem 12 Mitglieder ein Goldvreneli 
entgegen nehmen durften. 
Der Vorstand hat an 6 Sitzungen 
vieles besprochen, organisiert und 
erledigt. Im Mai vollzogen unsere 
ausgeschiedene Präsidentin Brigitte 
Walser und ich den Wechsel im 
Präsidentenamt. Auch sonst gab es 
einiges, welches im Hintergrund 
anfiel und auch Änderungen wurden 
vollzogen, wovon ihr auch einige 
mitbekommen habt. Einen herzli-
chen Dank an meine Vorstandskolle-
ginnen und -kollegen, sowie an 
Brigitte für die Unterstützung. 
 

Ausblick 
Das Jahresprogramm verspricht 
auch dieses Jahr wieder viel Interes-
santes. Es wird euch später noch 
genauer vorgestellt. 
Eine Bitte im Voraus: Reserviert 
doch früh genug die Termine, so-
dass wir genügend Personen für die 
diversen Einsätze zur Verfügung 
haben. 
 

Dank 
Ich möchte allen danken, welche 
unserem Verein wohlgesinnt sind. 
So erreicht mein Dank 
• die Behörden der Politischen und 

der Ortsgemeinde Mels 
• die Behörde der Schulgemeinde 

Mels, speziell für die Überlassung 
der Schulräume für die Monats-
übungen und die Nothelferkurse, 
sowie für die Benützung eines 
Luftschutzraumabteils als Mate-
riallager 



• an die Lehrerschaft für die zuge-
wiesenen Schulräume 

• an den Schulabwart Herr Ignaz 
Suter mit Mitarbeitern 

• an den Pfarreirat der Kirchge-
meinde Mels für die Zurverfü-
gungstellung des Pfarreiheimes 
für unsere Blutspendeaktion 

• Frau Margrith Vogler für den Park-
platz für unseren Postenwagen 

• Herr Jörg Baumgartner, RZSO 
Pizol 

• Familie Hidber, Metzgerei 
• Familie Kunz vom Rest. Kreuz in 

Heiligkreuz 

In diesen Dank möchte ich euch alle, 
Samariterinnen und Samariter, 
Passiv-Mitglieder und Gönner, sowie 
alle, die unserem Verein wohl ge-
sonnen sind, einschliessen. 
Mein Dank richtet sich an den ge-
samten Vorstand, die Samariterleh-
rer und an unseren Vereinsarzt Dr. 
Bruno Weber. 
 
 
Tscherlach, 27. Dezember 2002 
Der Präsident Patrick Läubli 
 

 
 
 
 
 


