
Jahresbericht der Präsidentin  
zu Handen der 65. Hauptversammlung  

vom 27. Januar 2006  
im Restaurant Pizzeria Pöstli, Mels 

Liebe Samariterinnen, Samariter und 
Ehrenmitglieder 
Geschätzte Gäste, Passivmitglieder 
und Samariterfreunde 
 
Durch die verheerenden Ereignisse 
im vergangenen Jahr bin ich erneut 
überzeugt über die Notwendigkeit 
der Existenz eines Samaritervereins 
in der dörflichen Gemeinschaft. 
Unsere Aktivmitglieder wurden wie-
der für zahlreiche Einsätze angefor-
dert, vor allem bei Sport- und Fest-
anlässen. Unsere Präsenz ist also 
mittendrin, ja sogar beim Jahres-
renner, dem 'Heidi Musical', waren 
Samariter im Einsatz. Dennoch stellt 
sich die Frage: 
 

65 Jahre Samariterverein 
Mels, ist unser Verein  
im Pensionsalter ?? 

Mitten in den Jahren des zweiten 
Weltkrieges tobten rund um die 
Schweiz die schrecklichen Kriegs-
ereignisse, die Not war oft gross und 
die ärztliche Betreuung sehr einge-
schränkt. Einige Einwohner von Mels 
sahen deshalb die Notwendigkeit 
einen Samariterverein zu gründen, 
mit dem Ziel: Nothilfe zu lernen und 
zu leisten, wo immer sie benötigt 
würde. Laufend wurden Samariter- 
und Krankenpflegekurse durchge-
führt, um so der Bevölkerung Kennt-
nisse der Nothilfe zu vermitteln. Der  

Verein hat sich immer, am Anfang 
noch mit bescheidenen und proviso-
rischen Mitteln, um die zeitgemässe 
Weiterbildung bemüht, hinzu kamen 
auch die Blutspendeaktionen. Über 
all die Jahre galt der Grundsatz: 
'Übe in der Zeit, so kannst du es in 
der Not'. 
Dass dieser Grundsatz bei unseren 
Mitgliedern gefestigt ist, ist ein Ver-
dienst unserer früheren und jetzigen 
Samariterlehrer. Aber auch sie müs-
sen sich immer wieder an jährlichen 
Weiterbildungen fit machen. So 
haben sie im vergangenen Jahr den 
Kompetenznachweis im Rahmen der 
Überführung vom SL (bisher) zum 
Kursleiter SSB und Technischen 
Leiter SSB (neu) bestanden. Wir 
gratulieren den 'ehemaligen SL' zu 
ihrem erworbenem Diplom und wün-
schen weiterhin viel Motivation, uns 
in erster Hilfe und sachgemässer 
Betreuung zu unterweisen. 
Diese Motivation unterstützen wir 
Mitglieder, indem wir die Übungen 
fleissig besuchen (lediglich 10 von 
uns erhalten heute ein Löffeli oder 
einen Becher) und somit neue 
Impulse geben, um die Übungen 
interessant zu gestalten. 
Zudem wird gesamtschweizerisch 
die Zusammenarbeit mit der Feuer-
wehr und dem Zivilschutz sehr ge-
fördert. Man denke nur an die Natur- 
und Brandkatastrophen auch in 
nächster Nähe (Weesen, Walen-
stadt, Klosters). Die Betreuungs- 



dienste der Samariter im Hintergrund 
waren sehr willkommen, damit sich 
die Feuerwehr und Bergungsleute 
an vorderster Front einsetzen 
konnten. Die Dienste der Samariter 
sind also - nach wie vor - wertvoll. 
Nach dieser längeren Rückschau 
und den Ausführungen über das 
Samariterwesen verzichte ich auf die 
detaillierte Rückschau auf die 
Übungsthemen und danke euch 
einfach für eure fleissige Teilnahme. 
 

 
 

Sonstiges 
Die Blutspendeaktion brachte wieder 
ungefähr die gewohnte Anzahl an 
Spendern. Da im Jahr 2004 viele 
langjährige Spender die Altersgren-
ze erreicht haben oder aus diversen 
Gründen zurück gewiesen wurden, 
befürchteten wir eine grössere Ein-
busse. Dank dem gezielten An-
schreiben der Sportvereine durch 
unseren Aktuar kamen erfreulicher-
weise sehr viele Jung- und Neu-
spender. 
Die Strassen-Kleidersammlung wur-
de erstmals mit der ARGE abgerech-
net und brachte, dank gutem Kilo-
preis, einen beachtlichen Betrag ein. 
Ein herzliches 'Danke' den Helfern 
aus dem Verein und von privater 
Seite. 

Ein letztes Mal (?) nass wurden wir 
beim Brunnenfest. Nicht die Teilneh-
mer an der Wasserstafette oder die 
Organisatoren waren daran schuld, 
sondern schlicht und allein Petrus. 
Aber wir hätten da eine Idee, wie wir 
ihm künftig ein Schnippchen schla-
gen könnten. Doch mehr dazu spä-
ter. 
Am Weihnachtsmarkt stellten wir bei 
anfänglich nasskalter Witterung die 
Wurstbude auf. Der Verkauf geht 
leider jedes Jahr mehr zurück, da 
bald jeder Verein Verpflegung an-
bietet (und die Samariter, haben die 
keinen Wurst-Gluscht ?!). 
Speziell erwähnen möchte ich an 
dieser Stelle einmal unser Mitglied 
Paul Hermann. Er ist jedes Jahr 
dabei beim Aufrichten des Standes, 
bringt seinen Holzboden mit, was für 
die Füsse angenehm ist, grilliert 
dann den ganzen Tag ohne Pause, 
(obwohl er das Alter unseres Ver-
eins übertrifft) und hilft auch wieder 
beim Abbrechen und zusammenräu-
men - und dies alles mit einer gros-
sen umsichtigen Ruhe. Danke Paul 
für deinen guten Einsatz. 
Im Jahr 2005 war unser Posten-
dienst an insgesamt 18 Einsätzen 
während 664 Stunden gefragt. So 
konnten denn am Klausabend auch 
15 Mitglieder ein Goldvreneli als 
'Lohn' entgegennehmen - Danke für 
euren Einsatz. 
Mutationen: Mit Anni Heinemeyer, 
Hausfrau, wohnhaft im Täli in Mels, 
hoffen wir auf ein aktives Neumit-
glied und heissen sie herzlich will-
kommen. Aus beruflichen Gründen 
den Austritt aus dem Verein gab 
Mario Winteler bekannt. Im Frühjahr 
besammelten wir uns zum letzten 
Geleit unseres sehr verdienten  



Ehrenmitglieds Hedi Willi-Good, 
Ragnatsch. Sie war jahrelang ein 
sehr eifriges Mitglied und zudem 15 
Jahre im Vorstand, davon 11 Jahre 
als Kassierin. Wir alle werden uns 
gerne an ihre fröhliche Art erinnern. 
An der kantonalen DV konnten Moni-
ka Ackermann, Urs Britt und Astrid 
Wildhaber die verdiente Henry 
Dunant-Medallie entgegen nehmen. 
Fredy Ackermann wurde (in Abwe-
senheit) für 20-jährige SL-Tätigkeit 
geehrt. Die Grillübung war dann An-
lass zur Überreichung des gravierten 
Zinnteller bzw. der Erteilung der 
vereinseigenen Ehrenmitgliedschaft 
an Monika, Urs und Astrid. Die Mit-
glieder gratulieren ganz herzlich. 
 

 
 
In diesem Jahr machten wir wieder 
eine Vereinsreise. Den Bericht findet 
ihr weiter hinten im Heft. 
 
An sechs Sitzungen haben wir über 
das Vereinsgeschehen beraten, vom 
Kantonalverband vorgeschlagene 
Anpassungen diskutiert und Be-
schlüsse gefasst. Hierbei ist ein 
kollegiales Verhalten sehr wichtig, 
sonst ist das Zusammenarbeiten 
unnötig schwierig. 
 

Dank 
Mein Dank geht an die Vorstands-
mitglieder für die angenehme Zu-
sammenarbeit, ebenso aber auch an 
alle, die in irgend einer Weise unse-
ren Verein in ein vitales Pensions-
alter begleiteten und nun den neuen 
'Lebensabschnitt' weiterhin aktiv mit-
gestalten. 
Den Behörden verdanken wir die 
Benutzung von Räumlichkeiten für 
Übungen und Kurse, von Hilfsmitteln 
für Aktivitäten, sowie ihre sonstige 
Unterstützung. 
 
 
Mels, 8. Januar 2006 
Die Präsidentin Helen Good 
 
 
 

 


