
Jahresbericht der Präsidentin  
zu Handen der 63. Hauptversammlung  

vom 30. Januar 2004 im Hotel Rest. Löwen, Mels 

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

Ein Katastrophen 
geladenes Jahr ist vorbei 

Dies trifft uns zwar nicht direkt, den-
noch: das Jahr 2003 war ein ausser-
gewöhnliches Jahr, wenig Erfreuli-
ches in der Weltgeschichte, sonnen- 
und klimamässig zuviel des Guten, 
so dass es südlich von uns Katastro-
phen auslöste. In verschiedenen 
Ländern kam es zu Waldbränden 
und im Nahen Osten gab es erneut 
Krieg. 
Deshalb freut es mich zu erwähnen, 
dass wir im Verein viel Positives 
erlebt haben. Das Jahr 2003 war 
geprägt vom Gesundheitstag, dem 
Umwelttag, der Präsentation an der 
Siga, dem Blutspenden und von 
vielen Sportanlässen, welche zum 
Teil alljährlich sind, zum Teil auch 
nur alle paar Jahre vorkommen. 
Wir sind 'in' – unsere Dienste wer-
den geschätzt und es kommen öfters 
neue Anfragen dazu. So wiesen wir 
bis zur Sommerpause bereits an die 
770 Einsatzstunden auf. 
Wir sind 'in' – denn in einer eben 
veröffentlichten Umfrage nach dem 
bekanntesten Schweizer liess Henry 
Dunant die Herren Tell und Blocher 
weit hinter sich. Wenn also Dunant 
'in' ist, sind wir es doch auch! 

Rückblick 
Wir zählen heute 42 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, Patrick 
Läubli und Emil Aggeler zusammen 
mit verschiedenen Helfern Neues 
gelehrt oder Altes wieder aufge-
frischt. Wie im vergangenen Jahr 
besuchten im Schnitt 25 Mitglieder 
die Übungen, wobei die Chlaus-
übung am meisten Zuspruch fand. 
An zweiter Stelle liegt der Grill-
plausch, dicht gefolgt von der Vor-
stellung des Sauerstoffs und dessen 
Handhabung. So hörten wir übers 
ganze Jahr verstreut etwas über das 
ABC, die Betreuung und im Mai 
waren wir Gäste in Vättis an der 
Regionalübung. An dieser Stelle 
einen recht herzlichen Dank an den 
SV Vättis für die Organisation und 
an unsere Mitglieder, welche uns 
dabei vertraten. Sicherlich auch inte-
ressant war die Betreuungsübung, in 
der wieder einmal bewusst wurde, 
wie lange es dauern kann, bis weite-
re Hilfe kommt. Die Übungen sind 
nur dank dem Einsatz der Samariter-
lehrer und Helfer durchführbar. 
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 Ewald Good für das 
Gastrecht und auch an unsere Grill-
Chefs Paul Hermann und Roland 
Schumacher, welche uns mit ihrer 
Grillkunst verköstigten. Vielen Dank. 
Weiter stand dieses Jahr wieder 
eine Vereinsreise auf dem Pro-
gramm, welche uns in unser Nach-
barland Italien führte. Noch am Vor-
tag schien die Reise buchstäblich 
'ins Wasser zu fallen'. Doch Samari-
ter sind allwetter-tauglich und wir 
konnten dennoch abreisen. Nach 
dem Regen im Norden wurden wir 
im Tessin mit Sonnenschein emp-
fangen, welcher uns ein warmes 
Wochenende bescherte. 
Der Markt in Ponte Tresa wie nach-
her jener in Como waren den Mut 
wert. Der Höhepunkt der Reise 
bildete nicht etwa das exklusive 
Abendessen oder das einmalige 
Hotel, in welchem wir übernachteten, 
sondern am Sonntag die herrliche 
Schifffahrt über den Comersee. 
Ab Menaggio fuhren wir wieder mit 
dem Car die enge Strasse entlang 
des Luganersees zu einem gemüt-
lichen Grotto, in welchem wir nach 
Tessiner Art verwöhnt wurden. Von 
hier aus hatten wir denn auch die 
Gewissheit, dass die Reise wie ge-
plant zu Ende geführt werden konn-
te, wurde die Lukmanierpassstrasse 
an diesem Wochenende beinahe 
weggeschwemmt. 
Hiermit noch einen grossen Dank an 
das Reiseunternehmen Brunner aus 
Sargans und ihren Chauffeur. Einen 
Dank auch an das OK der Vereins-
reise, welches seine Arbeit bestens 
erfüllt hat. 

Nicht zu vergessen im vergangenen 
Vereinsjahr sind auch die Hochzeit 
unseres Mitglieds Gabi Tobler mit 
ihrem Ehemann Roger, sowie jene 
unserer Mitglieder Nadja und Reto 
Kalberer. Nochmals herzliche Gratu-
lation und alles Gute auf dem ge-
meinsamen Lebensweg. 
Die Samariterlehrer haben in 12 Not-
hilfekursen 193 Nothelfer ausgebil-
det. Hierbei auch vielen Dank an die 
Kurshelfer, ihr seid uns eine grosse 
Stütze. Einen besonderen Dank an 
die Samariterlehrer, welche einen 
grossen Einsatz und viel Freizeit in 
unseren Verein investieren. Dies ist 
nicht selbstverständlich. Ich hoffe, 
dass sie weiterhin mit viel Einsatz 
unserem Verein treu bleiben und 
ebenso hoffe ich, dass ihr dies mit 
fleissigem Übungsbesuch würdigt. 
Während einer Monatsübung wur-
den die CPR-Kenntnisse der Mitglie-
der aufgefrischt. 
Daneben ist auch die Arbeit von 
Euch Samaritern nicht zu vergessen. 
Ihr habt an folgenden Anlässen 
 Kleidersammlung 
 Blutspenden mit 169 Spendern 

(11 mussten zurückgewiesen 
werden) 

 Dorflauf 
 Grümpelturnier 
 U15-Fussballturnier 
 Ausscheidung zur SM in Rhythmi-

scher Sportgymnastik 
 Mountainbikerennen 
 Gesundheitsausstellung an der 

Siga 
 Kantonales Sängerfest 
 Melser Umwelttag 
 Gesundheitstag im Pfarreiheim 
 Weihnachtsmarkt 



während 806 Stunden (fast doppelt 
so viel wie im Vorjahr) Einsatz ge-
leistet und dabei 165 Personen be-
handelt und so grössere und kleine-
re Blessuren "versamaritert". 
Herzlichen Dank an alle, welche dies 
möglich gemacht haben. 
Eine erste Ehrung konnten wir be-
reits an der Chlausübung vollziehen, 
indem 11 Mitglieder ein Goldvreneli 
entgegen nehmen durften. 
Der Vorstand hat an 4 Sitzungen 
vieles besprochen, organisiert und 
erledigt. Im März vollzogen die 
scheidenden Vorstandsmitglieder 
und ihre Nachfolger die Übergabe. 
Auch sonst gab es einiges, welches 
im Hintergrund anfiel. Einen herzli-
chen Dank an meine Vorstands-
kolleginnen und -kollegen, die mich 
in allen Belangen unterstützen, be-
sonders Fredy mit seiner grossen 
Vorstandserfahrung und Patrick, 
welcher ja das Amt vorher inne 
hatte, mit seinem Büromaschinen-
park. Mein Eindruck ist, dass wir im 
Vorstand ein 'gutes Miteinander' 
haben. 
 

Ausblick 
Das Jahresprogramm verspricht 
auch dieses Jahr wieder viel Interes-
santes. Es wird euch später noch 
genauer vorgestellt. Dennoch ein 
kleiner Ausblick auf das Blutspen-
den, welches nun von Chur und 
nicht mehr von Bern aus organisiert 
wird. Daher verschiebt sich das 
Datum und das ganze 'Drum herum'. 
Doch dazu mehr von Patrick im 
Jahresprogramm. 

Eine Bitte im Voraus: Reserviert 
doch früh genug die Termine, so-
dass wir wieder genügend Personen 
für die diversen Einsätze zur Verfü-
gung haben – seid doch weiterhin 
'in'. 
 

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 Nothilfekurse, 
sowie für die Benützung eines 
Luftschutzraumabteils als Mate-
riallager 

 an die Lehrerschaft für die zuge-
wiesenen Schulräume 

 an den Schulabwartpaar Ignaz 
und Irene 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 Samariter-
lehrer und an unseren scheidenden 
Vereinsarzt Dr. Bruno Weber. 
 
 
Mels, 21. Dezember 2003 
Die Präsidentin Helen Good 
 


