
Jahresbericht der Präsidentin  
zu Handen der 64. Hauptversammlung  

vom 28. Januar 2005 im Rest. Morgenstern, Mels 

Liebe Samariterinnen, Samariter und 
Ehrenmitglieder 
Geschätzte Gäste, Passivmitglieder 
und Samariterfreunde 
 
Am Anfang des nun zu Ende gegan-
genen Jahres waren meine Gedan-
ken noch etwas zaghaft: wie kom-
men die vorbereiteten Neuerungen 
an? was kommt sonst noch auf uns 
zu? 
Im Nachhinein kann ich sagen, es 
wurde gutes Teamwork gemacht. 
Unsere Mitglieder sind ein gut einge-
spieltes Team, wie man ja heutzuta-
ge sagt. Sie haben die Übungen 
fleissig besucht und angeforderte 
Postendienste mit gutem Einsatz be-
treut sowie auch tatkräftig zur Finan-
zierung der Vereinskasse beigetra-
gen. 
 

Rückblick 
An der Schwelle des neuen Vereins-
jahres werfen wir doch noch einen 
Blick auf das vergangene zurück. 
Wenn ich in meinem persönlichen 
Rapportbuch nachlese, staune ich 
über die Vielfalt unserer Tätigkeiten. 
Da sind die alljährlich wiederkehren-
den: der Schlittelplausch mit der Ein-
kehr im Rest. Bergheim, dann die 
Blutspendeaktion (bei dieser Aktion 
zeigten wir uns erstmals mit dem 
neuen Vereins-T-Shirt), die Kleider-
sammlung und die Grillübung. 

An der Übung mit dem Vertreter der 
BfU betonte Hr. Müller anhand von 
Statistiken die Notwendigkeit jeder-
zeitiger Bereitschaft von Erster Hilfe-
Leistung. 
Beim nächsten Mal besuchten wir 
das Materialmagazin und orientier-
ten uns über die Einlagerung. 
Dann die Übung "von Fall zu Fall" 
Sie brachte uns das Postenwesen 
wieder nahe, es wurde gut simuliert 
und Situationen im Zusammenhang 
mit alkoholisierten Festbesuchern 
demonstriert. A propos Posten-
dienst: Danke den fleissigen Hän-
den, welche im Frühjahr den Posten-
anhänger gereinigt und mit wenig 
Aufwand so freundlich aufgemöbelt 
haben. 
Ein Höhepunkt im Jahresprogramm 
war die Regionalübung im Pizol-Park 
unter der Leitung von den SL Fredy 
Ackermann und SL Eva Normanno, 
Sargans. Über 100 Samariter sowie 
die Betriebssanität der Migros nah-
men an diesem sehr gut organisier-
ten Anlass teil. Mit praxisbezogenen, 
aber doch etwas anders gelagerten 
Unfallsituationen, wie sie eben an 
einem Ort, an dem täglich sehr viele 
Passanten aus und eingehen, vor-
kommen, waren wir echt gefordert. 
Diese Übung ist uns nachhaltig in 
guter Erinnerung geblieben. Zum 
Schluss wurden wir dann mit einer 
grosszügigen Verpflegung verwöhnt, 
gestiftet von der Migros-Genossen-
schaft Ostschweiz. Nochmals einen 
herzlichen Dank an den Geschäfts- 



führer Hr. Hengartner für die reale 
Bereitstellung der Räumlichkeiten für 
diesen gut gelungenen Abend. 
In der Sommerzeit betreuten wir 
verschiedene Vereinsanlässe, den 
Dorflauf, zwei Grümpelturniere und 
das kantonale Bubenschwingen. 
Im Herbst schickte uns die Übungs-
leitung in ein Maisfeld. Es galt Besu-
cher mit Kleinkindern bei einbre-
chender Dunkelheit in diesem Laby-
rinth zu finden und zu betreuen. Mit 
Unterstützung durch die Feuerwehr 
Vilters-Wangs gelang diese Such-
übung. Sie war sehr realistisch und 
mit einigen Problemen bei der Suche 
verbunden. 
Soweit einige Rosinen aus dem in-
teressant gestalteten Jahrespro-
gramm. Einer grossen Rosine gleich 
kommt die öftere Anwesenheit unse-
rer neuen Vereinsärztin Frau Dr. 
Hochstrasser. Wir danken ihr herz-
lich für das Engagement im Samari-
terwesen. Ihr Vortrag über Organ-
spenden und Verpflanzungen und 
über die internationale Betreuung 
der Spendeorganistion hat uns sehr 
beeindruckt. 
Der Stand am Weihnachtsmarkt 
wurde wieder mit den alljährlichen 
Helfern aufgestellt und betreut. Un-
sere Grillmeister Paul und Roland 
haben für den vereinseigenen Grill 
ein leistungsfähiges Modell ausge-
wählt und in Betrieb genommen. 
Die Klausübung war sehr gut be-
sucht. Mit einem Videorückblick auf 
die Regionalübung und der Korrek-
tur der Alarmliste endete das Sama-
riterjahr 2004. In Vertretung des 
Klaus wurden von Astrid und Patrick 
11 Mitgliedern für fleissigen Posten-
dienst ein Goldvreneli, an Patrick 
sogar zwei, übergeben. 

Auch dieses Jahr durften wir wieder 
Spalierstehen. Nadja und Reto Kal-
berer feierten die kirchliche Trauung 
und luden zu einem Apero ein - 
danke euch beiden. 
Mit Trudy Good mussten wir leider 
ein sehr verdientes Ehrenmitglied 
zur letzten Ruhe begleiten. Sie hatte 
vor 60 Jahren den Samariterkurs be-
sucht und war rund 50 Jahre lang 
ein sehr aktives Mitglied. 
Dem gegenüber darf ich mit Jens 
Winteler, Mara Cathomen und Ruth 
Burkhalter die Aufnahme von drei 
Neumitgliedern vermelden. Austritte 
waren keine zu verzeichnen - danke, 
das ist ein gutes Zeichen für Ver-
einsinteresse. Macht weiter so, da-
mit alle einmal die Henry Dunant-
Medallie erhalten wie dieses Jahr 
Monika Ackermann, Urs Britt und 
Astrid Wildhaber. Sie werden an der 
Delegiertenversammlung im April in 
Poschiavo geehrt werden. 
An vier Sitzungen hat der Vorstand 
vorausschauend einiges organisiert 
und besprochen. Vor allem haben 
unsere SL Fredy und Patrick wieder 
einen grossen Zeitaufwand geleistet 
für die Kurse, die Vorbereitung und 
Organisation der Übungen, die 
pflichtgemässen Weiterbildungen, 
Sitzungen und so viele Hintergrund-
arbeiten, damit es rund läuft. Ganz 
herzlichen Dank an euch, wir wissen 
das ganz sicher zu schätzen. Eben-
so unentbehrlich sind die Kurshelfer 
und Figuranten, die einen wesent-
lichen Beitrag bei den Kursen und 
Monatsübungen leisten. 
Speziell vorstellen möchte ich, eine 
von den anfänglich erwähnten Neue-
rungen. Das wäre die vom Kantonal-
vorstand angeregte Gründung von 
Arbeitsgemeinschaften unter den  



Samaritervereinen. Unser Verein 
wurde zusammen mit den SV Sar-
gans, Pizol und Weisstannen zur 
ARGE 2 eingeteilt unter dem Vorsitz 
Frau Claudia von Rotz, Sargans. 
Diese ARGE hat zum Ziel, die Zu-
sammenarbeit zu fördern, eine an-
gepasste Einigung von Spesen und 
Entschädigungen, Postendienst und 
Materialaustausch. 
Als weitere Neuerung wurden vom 
SSB wieder neue Kursunterlagen 
erarbeitet, welche weniger Theorie, 
dafür mehr Praxisbezogenheit der 
Themen vorweisen. 
Mit einem grossen Zeitaufwand hat 
Patrick die längst anstehende Sta-
tutenänderung in Angriff genommen. 
Dies erforderte wiederholte Durch-
sicht der Rechtsfragen und Rück-
sprachen mit den Verantwortlichen 
des Kantonalvorstandes und die An-
passung für die heutige Gestaltung. 
Ebenfalls unter Patricks Regie ent-
stand eine weitere Neuigkeit: unser 
Verein ist weltweit im Internet unter 
www.samaritermels.ch erreichbar. 
Zum Schluss fasse ich zusammen: 
Die Monatsübungen wurden im 
Durchschnitt von 28 Mitgliedern be-
sucht. Die SL haben an 13 Kursen 
180 neue Nothelfer ausgebildet, die 
Mitglieder leisteten während 436 
Stunden Postendienst. Diese ange-
forderten Einsätze stärken den Ver-
ein in seiner Existenz und befürwor-
ten unsere Anwesenheit an vielen 
Anlässen für mögliche erste Hilfe-
leistungen. 
 

Dank 
Einen ganz herzlichen Dank allen, 
die sich immer wieder zur Verfügung  

stellen und für die Vereinsaktivitäten 
Zeit aufbringen. In diesen Dank 
möchte ich auch die Vorstandsmit-
glieder einschliessen, die ja am glei-
chen Strick ziehen und somit dem 
Verein gute Voraussetzungen 
geben. 
Erwähnt seien schliesslich auch die 
Firma Oskar Bärtsch für den gratis 
Lastwagen anlässlich der Kleider-
sammlung und das Busunternehmen 
Roger Sperandio für das zur Verfü-
gung stellen eines Busses für 
unsere "auswärtigen Anlässe". 
 
 
Mels, 13. Januar 2005 
Die Präsidentin Helen Good 
 


