
Jahresbericht der Präsidentin  
zu Handen der 66. Hauptversammlung  

vom 26. Januar 2006  
im Restaurant Plonserhof, Plons 

Liebe Samariterinnen, Samariter und 
Ehrenmitglieder, geschätzte Gäste, 
Passivmitglieder und Samariter-
freunde, es obliegt mir wieder, Rück-
schau auf das Vereinsjahr 2006 zu 
halten. 
 

Schlagzeilen 
Wir vom Vorstand schauen nicht 
gerade mit Pauken und Trompeten 
zurück, es ist uns aber trotzdem 
gelungen, die Vereinsgeschäfte in 
kollegialer Zusammenarbeit zu leiten 
und auszuführen. Mitbeteiligt am rei-
bungslosen und gewohnten Einsatz 
sind unsere treuen Samariterinnen 
und Samariter, die sich immer wie-
der zur Verfügung stellen, wenn 
unsere Dienste angefordert werden. 
Ich habe in diesem Jahr die Beob-
achtung gemacht, dass unsere Prä-
senz an verschiedenen Sportanläs-
sen und beim Publikum zum festen 
Standbild gehören. 
Kein Wunder: als ich wieder einmal 
in den Analen unserer Vereinsge-
schichte gestöbert habe, konnte ich 
nachlesen, dass wir schon 10 Tage 
nach der Vereinsgründung angefragt 
wurden für einen Postendienst am 
Skirennen des Bezirks-Skiverban-
des. Diese Postendienste sind ein 
starkes Standbein in unserer Ver-
einsgeschichte geworden. 
 

Kurse und Übungen 
Im vergangenen Vereinsjahr wurden 
504 Stunden Postendienst geleistet. 
Die Kursleiter bildeten 157 neue Not-
helfer aus. In unserem Jahrespro-
gramm haben wir nach einigen Jah-
ren wieder den neu überarbeiteten 
Samariterkurs angeboten. Leider 
konnten wir diesen Kurs, wegen un-
genügender Teilnehmerzahl nicht 
durchführen. Das Interesse aus der 
Gemeinde Mels war gleich Null, 
ausser den vereinsinternen Teilneh-
mern. Wir geben aber nicht so 
schnell auf und bieten diesen Kurs 
heuer nochmals an. 
Die Monatsübungen sind vermehrt 
realistisch und im offenen Terrain 
durchgeführt worden, was einige 
Vorbereitungen und Materialtrans-
porten erfordert. Diese Übungen 
führen uns immer wieder vor Augen, 
wie viele Notfallsituationen passieren 
können und wie wichtig es ist, richtig 
zu reagieren und gute Nothilfe zu 
leisten. 
Deshalb sind Übungen in der Reali-
tät interessanter und auch lehrrei-
cher, andererseits bedeutet es für 
unsere neu genannten technischen 
Leiter Mehrarbeit und verdient ein 
grosses Lob. 
Diese Mehrarbeit sollten wir ihnen 
mit fleissigem und interessiertem 
Übungsbesuch verdanken. Oft 
werden diese Übungen durch die  



Anwesenheit unserer geschätzten 
Vereinsärztin Dr. Heidi Hochstras-
ser, Sargans, bereichert. Sie gibt 
uns zudem oft weitere Erklärungen 
zur Unfallsituation und schafft Brük-
ken zu Ihrem reichhaltigen Erfah-
rungsschatz. Besten Dank für das 
Engagement in unseren Reihen. 
Ein ganz eindrückliches Thema war 
im Herbst die Übung „Wenn Leben 
enden ...“ bei Fredy im Betrieb in 
Landquart. Wir wurden von ihm über 
die ersten Meldungen, das Ab-
schiednehmen, über die verschiede-
nen Möglichkeiten der Beisetzung 
usw. informiert und über Situationen, 
die wahrscheinlich auf jeden einmal 
zukommen. Es gab viele Fragen, die 
er uns in einfühlsamer Weise be-
antwortet hat. Danke Fredy. 
An der Klausübung wurde zuerst im 
Freien gearbeitet. Wäre der hohe 
Herr persönlich mit dem Schmutzli 
vorbei gekommen, hätte dieser 
wahrscheinlich die Rute geschwun- 
gen, denn wir 
waren nicht gut 
bei der Sache 
und wollten lieber 
zu den Nüssli, 
Mandarinli und 
Schöggeli ins Re-  
staurant Plonserhof. Ja, ja, auch wir 
Samariter sind ehemalige Kinder. 
Zur Belohnung für aktive Einsätze 
wurden Goldvreneli abgegeben. Wie 
es bei uns üblich ist, gab es wieder 
an den von Pia schön geschmückten 
Tischen etwas zu knabbern und die 
Lottozahlen brachten unverhoffte 
Gewinne. Zum Abschied bekamen 
alle einen von unserer Vizepräsiden-
tin prall gefüllten Klaussack mit den 
besten Wünschen für die Festtage. 
 

Blutspenden 
Die Blutspendeaktion konnte wieder 
im gewohnten Rahmen durchgeführt 
werden. Was mich immer wieder 
beeindruckt, ist die grosse Geduld 
und Gelassenheit der Spender, die 
oft längere Wartezeiten nutzen, um 
Kontakte zu pflegen und Spässe zu 
machen, was der Aktion einen ver-
trauten Rahmen gibt. Leider haben 
neue Bestimmungen und Rückwei-
sungen des Blutspendedienstes 
SRK bei den betroffenen Spendern 
verständlicherweise Unmut ausge-
löst. 
Auf der anderen Seite jedoch erwar-
tet jeder Patient zu Recht, dass man 
bei Bedarf risikofreie Blutpräparate 
verabreicht bekommt. Wir hoffen, 
dass die Bereitwilligkeit zur Blut-
spende trotzdem erhalten bleibt und 
freuen uns wieder auf die treuen 
Spender und auch darauf, wieder 
viele Neuspender begrüssen zu 
dürfen. 
 

Weitere Eckdaten 
Im Frühling, vor Beginn der Posten-
saison hat unser Materialverwalter 
dem Postenwagen eine warme 
Dusche verabreicht. Dabei wurde 
festgestellt, dass das Fahrgestell 
einige Roststellen aufweist, die nun 
in diesem Winter im Betrieb der 
Firma Kesseli, teils durch Mitglieder-
Fronarbeit, teils in professioneller 
Leistung beseitigt werden sollen. 
Bei schönster Wetterlage führte der 
SV Weisstannen die diesjährige 
Regionalübung durch. Die an neun 
identischen Posten gestellte Unfall-
situation forderte von allen Teilneh- 



mern manuellen und geistigen Ein-
satz. 
Im Frühling und Vorsommer hatten 
wir unsere festen Postendienstein-
sätze, die wieder gut betreut wurden. 
Ein grosser Dank an alle, die sich 
zur Verfügung gestellt haben. 
An der Grillübung konnten wir unse-
rem neuen Ehrenmitglied Simone 
Lüchinger die Henry Dunant-Medail-
le zusammen mit einem Präsent 
überreichen und sie hochleben las-
sen. 
Vom Kantonalverband kann ich be-
richten, dass das „Veto“ betreffend 
der unbefriedigenden Ehrungen und 
Übergabe der Henry Dunant-Me-
daille an der Delegiertenversamm-
lung in Poschiavo, welches Urs Britt 
über Ruth Burkhalter bei der Kanto-
nalpräsidentin Esther Zinsli eingelegt 
hat, doch Wirkung zeigte. Zusam-
men mit mündlichen Aussagen an 
der Präsidentenkonferenz 2005 in 
Thusis hatte es zur Folge, dass nun 
die Ehrungen neu separat durchge-
führt werden. Im Jahr 2007 das erste 
Mal auf Schloss Reichenau in Ta-
mins. Danke Herr Aktuar. 
Dann, was lange währt, wird endlich 
gut: im Herbst wurden die Samariter-
jacken mit unserem Vereinssignet 
den Mitgliedern übergeben. Diese 
wetterfesten Jacken werden unsere 
Funktion als Samariterinnen und 
Samariter gut kennzeichnen. Wir 
danken Fredy, uns leuchtend und 
wetterfest auszustaffieren. 
Der Weihnachtsmarkt brachte eine 
erneute Einbusse des Ertrages (das 
aber von allen Marktbetreibern er-
wähnt wurde), was vor allem dem 
nassen Wetter und der Eröffnungs-
feier im Pizolpark zuzuschreiben ist.  

Die Standbetreuer gaben ihr Bestes 
und arbeiteten in sehr guter Stim-
mung – danke Euch allen. 
 

Mutationen 
Leider hat uns wieder ein, bis vor 
kurzem noch aktives Ehrenmitglied 
für immer verlassen. Wir haben 
Josefina Broder von der Rüfi zur 
letzten Ruhe begleitet und werden 
sie in ehrender Erinnerung behalten. 
Leider hat Urs Britt schon vor einem 
Jahr seinen Rücktritt als Aktuar auf 
Ende Vereinsjahr 2006 bekannt ge-
geben. Wir werden seine korrekten 
Protokolle vermissen und verdanken 
ihm seinen Einsatz in unserem Vor-
stand und wünschen ihm in seinen 
anderen Tätigkeitsgebieten viel 
Freude und Spass. 
Auch Patrick Läubli hat unseren 
Verein Mitte Jahr verlassen. Seine 
Begründung sind zeitliche Über-
schneidungen mit seiner Tätigkeit 
bei der Feuerwehr in seinem Wohn-
ort. Wir danken dem strebsamen 
Kurs- und Technischen Leiter seinen 
grossen zeitlichen Einsatz in unse-
rem Verein und wünschen ihm an 
seinem neuen Wirkungsfeld viel 
Glück und Erfolg. 
Den dritten Rücktritt bescherte uns 
Ruth Burkhalter als Kurs- und Tech-
nische Leiterin infolge Zeitmangel. 
Sie nimmt noch eine weitere berufli-
che Ausbildung in Angriff. Zum 
Glück für uns stellt sie sich im Vor-
stand als Aktuarin und bei Engpäs-
sen weiterhin als Kurs- und Techni-
sche Leiterin zur Verfügung. 
 



ARGE 
Ich möchte Euch auch noch über die 
Tätigkeit der ARGE informieren: 
Im Frühling hat die Vorsitzende, 
Claudia von Rotz vom SV Sargans,  
die Kleidersammlung direkt mit der 
Firma Texaid abgerechnet, was uns 
einen beachtlichen Mehrertrag 
einbrachte. 
Im Weiteren haben die beteiligten 
Samaritervereine, zusammen mit der 
neu fusionierten Feuerwehr der um-
liegenden Gemeinden zur Feuer-
wehr Pizol, das zivile Verbund-
system Bevölkerungsschutz der 
Öffentlichkeit demonstriert und 
zugleich auch die Kurse des SSB 
vorgestellt. 
Nächste Aufgabe der ARGE wird es 
sein, die Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Hilfsorganisationen 
(Feuerwehr und Zivilschutz) genauer 
zu regeln. Dies beinhaltet: Aufbie-
tung, Besoldung, Organisation, 
Material, etc. 
 

Internet 
Als grosse Neuerung kann ich Euch 
mitteilen, dass unser Verein nach 
Patrick Läublis Lancierung nun in 
einem zweiten Anlauf weltweit prä-
sent ist. Unter der Adresse  
www.samaritermels.ch 
kann man und frau sich sowohl über 
die Tätigkeiten in unserem Verein 
als auch über die Kurse informieren 
und anmelden. 
Den Inhalt betreut Fredy Ackermann, 
der Allrounder in unserem Verein, 
der ja auf dieser Kommunikations-
form bestens informiert ist und den  

gewisse Pannen auf den Bildschir-
men nicht so schnell aus der Ruhe 
bringen. 
 

Dank 
Ich möchte zum Abschluss dieses 
Jahresberichts an alle, die sich mit 
dem Samariterverein verbunden 
fühlen und ihn auch im Stillen unter-
stützen, meinen Dank aussprechen: 
der Schulbehörde für die Benützung 
der Räumlichkeiten und die Zusam-
menarbeit mit den Schülern, der 
politischen Gemeinde Mels für die 
guten Beziehungen, Werkmeister 
Hans Zimmermann sowie wiederum 
Oskar Bärtsch für den Lastwagen 
mit Chauffeur. 
Einen Dankeskranz möchte ich auch 
den Vorstandsmitgliedern winden, 
die in guter Zusammenarbeit mit mir 
die Vereinsangelegenheiten be-
treuen und leiten. 
 
 
Mels, 31. Dezember 2006 
Die Präsidentin Helen Good 
 
 
 
 
 


