
Jahresbericht der Präsidentin  
zu Handen der 67. Hauptversammlung  

vom 25. Januar 2008  
im Restaurant Schurs, Mels 

Liebe Mitglieder und Ehrenmitglie-
der, geschätzte Gäste, Passivmit-
glieder und Samariterfreunde, in den 
letzten Tagen habe ich auf das gute 
und sehr aktive Jahr 2007 Rück-
schau gehalten und muss euch im 
Voraus sagen, es gibt viel zu be-
richten, also bitte nehmt euch etwas 
Zeit für diesen Bericht, und herzli-
chen Dank für euer Interesse. 
Das vergangene Vereinsjahr war 
sehr intensiv und abwechslungs-
reich, denn bereits im März wurde 
der Postendienst angefordert, nach 
jahrelangem Unterbruch wieder ein-
mal zu einem Skirennen nach Ver-
mol. Von da an wurden wir bis zur 
Sommerpause recht oft beansprucht 
für mögliche Erste Hilfe-Leistungen. 
Ganz am Anfang standen jedoch 
Revisionsarbeiten am Postenwagen. 
Materialwart Roland Schumacher 
behandelte die von Umweltschäden 
betroffene Unterseite des Wagens 
unter Mithilfe von Reto Kalberer und 
Postenchefin Astrid Wildhaber. Nach 
in- und auswendiger Reinigung 
wurde er dann vom Werkpersonal 
der Gemeinde zum Standortplatz an 
der Siga gefahren – danke. 
 

Postendienste 
Insgesamt sind in diesem Jahr 780 
Postendienststunden geleistet wor-
den, was sehr lobenswert ist und 
enorm viel Einsatz, besonders an  

den Wochenenden, bedeutet. Aber 
es gibt auch ein gutes Gefühl der 
Nützlichkeit und des „Dabei zu sein“ 
im Dorfleben und bei Sportanlässen, 
kurz gesagt, um aktiv und offen zu 
bleiben! 
Die alljährlich wiederkehrenden Ein-
sätze wie Dorflauf, Grümpi, usw. 
sind auch wie jedes Jahr gut betreut 
worden. 
 

Siga 
Als speziellen Einsatz stuften wir die 
zehntägige Präsenz im Siga-Zelt ein. 
Unsere Präsenz hatte eine mehrfa-
che Funktion: vom OK der Gewer-
beausstellung wurden wir mit dem 
Sanitätsdienst betraut, durften aber 
auch gleichzeitig „Marketing“ betrei-
ben für das Samariterwesen allge-
mein und für unseren Verein im Spe-
ziellen. 
Wie bringen wir dies alles mit mög-
lichst wenig Aufwand und doch wir-
kungsvoll unter einen Hut? Zünden-
de Idee war ein Glücksrad, welches 
es vor allem den Kindern angetan 
hatte. Sie oder ihre Begleitpersonen 
wurden über ihre Erste Hilfe-Kennt-
nisse befragt mit dem Hinweis auf 
den neuerdings angebotenen Auf-
frischungskurs. Ergebnis: ein Neu-
mitglied konnte geworben werden – 
bravo und danke Erika! 
Wir haben auch die Organspende 
thematisiert. Es war sehr interes- 



sant, aber manchmal auch bedenk-
lich, die verschiedenen Argumente 
über das „für und wieder“ einer Or-
ganspende zu hören. 
 

Schwingfest 
Einen ganz intensiven Einsatz for-
derte das St. Galler Kantonal 
Schwingfest vom 3. Juni. Mit den  

 

eingeteilten Sa-
maritern, dem 
Arzt und Thera-
peuten sowie 
dem gut organi-
sierten Sanitäts-
posten hatte un-
sere Posten-
chefin Astrid 
Wildhaber alles 
gut vorbereitet. 
Der ganze Ein-
satz wurde vom  

OK-Präsidenten Ruedi Suter, Ge-
meinderat, sehr lobend verdankt und 
letztendlich auch mit einem „Zusatz-
batzen“ gewürdigt. 
 

Kurswesen 
Das Kurswesen wurde grössten 
Teils von Fredy Ackermann betreut, 
auch mit Unterstützung durch Emil 
Aggeler und Ruth Burkhalter zur 
Verfügung, vielen Dank euch. 
Wir hatten 127 Nothilfekurs- und 53 
CPR-Kurs-Besucher, letztere vor 
allem aus der Lehrerschaft. 
Erstmals wurde auch ein Refresher, 
das heisst ein Nothilfe-Auffrischungs-
kurs, angeboten und durchgeführt. 
Der weiterführende Samariterkurs, 
welcher mehr Sicherheit bei einem 
Notfall vermittelt und auch das Be- 

obachten, Verbände und Krankhei-
ten beinhaltet, musste leider erneut 
wegen mangelnden Anmeldungen 
abgesagt werden. Bis vor gut 30 
Jahren gab es statt der Nothilfe- nur 
die Samariterkurse und die Teilneh-
mer waren sich der Notwendigkeit 
der ersten Hilfe bewusster. Aus die-
sen Kursen liessen sich auch regel-
mässig Neumitglieder rekrutieren. 
Leider wird diesem Samariterkurs zu 
wenig Beachtung geschenkt, muss 
heutzutage alles möglichst schnell 
durchführbar sein. Man bedenkt 
nicht, dass bei einem Unfallereignis 
die Nerven oft blank liegen und die 
Kenntnisse aus den vorgeschriebe-
nen Nothilfekursen sich verflüchtigt 
haben. 
Neuerdings bietet ein Fahrlehrer in 
unserer Gemeinde, mit minimalem 
Zeitaufwand von, den vom Strassen-
verkehrsamt vorgeschrieben Kurs 
an. Dies bringt uns natürlich einen 
spürbaren Kursteilnehmerausfall, da 
er diese oft praktisch gleichzeitig 
inseriert. Ich habe dieses Problem 
an einer ARGE-Sitzung vorgebracht 
und die anwesenden Technischen 
Leiter haben sich anerboten, sich 
der Sache anzunehmen. 
Es ist oft auch erschreckend, wie 
teilnahmslos und desinteressiert die 
Kursteilnehmer sind und den Kurs 
eben nur besuchen, weil sie den 
Ausweis brauchen, um die Fahrprü-
fung abzulegen. Diese eigennützige 
Tendenz zeigt sich öfters. Resultat: 
kaum haben manche Jugendliche 
den Fahrausweis, bauen sie die 
schrecklichsten Unfälle. Von diesen 
Kursteilnehmern gibt es kaum Neu-
mitglieder, denn meistens sind sie 
noch in der Ausbildung oder in Mu-
sik- und Sportvereinen engagiert,  



was ja sicher auch gut ist. Karitative 
Interessen wachsen, wenn über-
haupt, erst mit fortschreitendem 
Alter, aber woher sollen wir künftig 
Samariter für Klein- und Grossan-
lässe hernehmen, wenn fast kein 
Nachwuchs da ist? 
Genug gejammert: die nächste Ge-
legenheit eines Samariterkurses 
steht nächstens wieder auf dem 
Programm, diesmal mit guten Chan-
cen auf eine Durchführung. 
 

Jahresprogramm 
Das Jahresprogramm bot einen gu-
ten Querschnitt durch die verschie-
denen Themen der Samaritertätig-
keit. Vom internationalen ABC der 
Lebensrettung, über die Erste Hilfe 
bei Sportverletzungen und dem Bei-
stand bei alltäglichen Notfällen, so-
wie dem sehr aufschlussreichen 
Vortrag unserer Vereinsärztin Dr. 
Heidi Hochstrasser über „Gynäkolo-
gische Notfälle und die Notfall-Ge-
burtshilfe“ umfasste. Das Interesse 
an diesem Thema war sehr gut – 
danke Heidi für die Ausführungen. 

 

Die Übungsbesuche sind ein sehr 
wichtiger Bestandteil des Samariter-
wesens, denn sind wir doch ehrlich: 
ohne Übung und Repetition weniger 
Sicherheit im Notfall. 
 

Blutspende 
Die Blutspendeaktion ist erfreulich 
erneut sehr gut besucht worden. Wir 
durften wieder einige Neuspender 
begrüssen, sodass die mit Wehmut 
ausscheidenden, langjährigen Spen-
der ersetzt werden können. Allen 
ganz herzlichen Dank für ihre spon-
tane Blutspende zu Gunsten des 
unbekannten Nächsten. 
 

Weitere Eckdaten 
In diesem Jahr hatten wir mit Erica 
Casanova und Heidi Manz zwei 
Henry Dunant Medallien-Anwärterin-
nen. Sie wurden an der letzten HV 
als neue Ehrenmitglieder vorge-
schlagen und auch bestätigt. 
Die Präsidentin begleitete Erica Ca-
sanova nach Schloss Reichenau bei 
Tamins zur Übergabe der Auszeich-
nung. Diese Würdigung fand neu im 
stilvollen Rahmen durch die Kanto-
nalpräsidentin Esther Zinsli, den 
Kantonalvorstand, Erika Kuczynski 
als Vertreterin des SSB und um-
rahmt mit harmonischen Musikklän-
gen statt. Anschliessend fand man 
sich zum festlichen Apéro im 
Schlosspark ein. 
Die vereinsinterne Ehrung und Prä-
sentübergabe erfolgte an unserer 
Grillübung. Als geladenen Gast konn-
te Leo Schneider, Präsident des SV 
Weisstannen, begrüsst werden um 
ihm und seinen Mitgliedern unseren  



Dank auszurichten für die Postenar-
beit in den Nachtstunden an der 
Siga sowie für den Einsatz am Kan-
tonalen Schwingfest in Mels. 
 

Mutationen 
Wie vorgängig erwähnt, ist es unse-
rem neuen Ehrenmitglied Erica ge-
lungen, drei Neumitglieder zu wer-
ben. Dies ist absolut nachahmens-
wert. Dieses Trio bestehend Lotti 
Casanova aus Wangs, Susanne 
Guntli aus Heiligkreuz und Susanne 
Rothenberger aus Mels, ergänzt mit 
Miriam Bertsch aus Mels, geworben 
durch Nadja Büchi, interessiert sich 
sehr für die Samaritertätigkeiten und 
will auch den nächsten Samariter-
kurs besuchen. Der Vorstand hat 
dieses Frauenquartett in den SV 
Mels aufgenommen. Jetzt wäre es 
sehr gut, wenn sich auch der 
Herrenanteil aufstocken liesse, denn 
da herrscht grosser Mangel. 
Weitere Mutationen sind mir zur Zeit 
noch nicht schriftlich gemeldet, je-
doch aus gesundheitlichen Gründen 
verminderten Einsatz angedeutet – 
leider, leider von sehr fleissigen und 
guten (Postendienst-) Mitgliedern. 
Vielleicht, wenn der Frühling, kommt 
packt es euch wieder, schön wärs! 
Auch in diesem Jahr hat uns mit 
Daniela Riederer aus Mels wieder 
ein liebes Mitglied für immer verlas-
sen. Wir haben an Ihrer Abdankung 
teilgenommen und werden ihre lie-
benswerte Art in guter Erinnerungen 
behalten. 
 

Vereinsreise 
Siehe dazu separaten Bericht. 

ARGE 
Der SV Bad Ragaz stellte an unsere 
ARGE-Verantwortliche Claudia von 
Rotz vom SV Sargans den Antrag, in 
unsere ARGE überzutreten. Nach 
eingehender Beratung kamen wir so 
überein: Zusammenarbeit ja, Zu-
sammenschluss nein. Begründung: 
ein Zusammenschluss könnte nur in 
Frage kommen wenn das Taminatal 
in den Zusammenschluss involviert 
wäre. Bei einer allfälligen Zusam-
menarbeit von acht Vereinen wäre 
wahrscheinlich eine effiziente Zu-
sammenarbeit aber nicht mehr ge-
geben. 
Gian-Reto Casanova vom SV Bad 
Ragaz nimmt das Ergebnis zur 
Kenntnis und spricht sich aber für 
eine vermehrte Zusammenarbeit im 
Rahmen des Materialaustausches, 
der Postenarbeit und der Mitglieder-
werbung aus. 
Weitere Themen betrafen die Zu-
sammenarbeit beim Kleidersammeln 
und bei Grossanlässen. Patrick 
Schaufelberger vom SV Pizol infor-
mierte über die Möglichkeit, vom 
Zivilschutz vorhandene Militärfahr-
zeuge zur Benutzung für eventuelle 
Einsätze zu erhalten. 
 

Dank 
Es gäbe noch einiges zu berichten, 
doch ich finde, es wird Zeit zu dan-
ken, denn ohne Unterstützung der 
Spender, der Schulbehörde, der 
Politischen Gemeinde Mels, dem 
Transportunternehmen Bärtsch/ 
Käppeli, den jungen Helfern bei der 
Kleidersammlung, dem Karosserie-
betrieb Kesseli sowie den verschie-
denen Vereinen für ihr Vertrauen in  



uns, wären unsere Aktivitäten nicht 
möglich gewesen. 
Einen ganz grossen Dank haben 
meine guten Vorstandsmitglieder 
verdient, ein jedes setzt sich kolle-
gial für sein Ressort ein und wenn 
nötig dort, wo Mithilfe nötig ist. 

 

Nun bleibt mir nur noch zu hoffen, 
dass das neue Jahr sich gut anbahnt 
und die Zusammenarbeit wieder gut 
funktioniert. 
 
 
Mels, 30. Dezember 2007 
Die Präsidentin Helen Good 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


