
Jahresbericht der Präsidentin  
zu Handen der 68. Hauptversammlung  

vom 23. Januar 2009  
im Restaurant Morgenstern, Mels 

Geschätzte Mitglieder und Ehrenmit-
glieder, Gäste, Passivmitglieder und 
Samariterfreunde, das sehr bewegte 
Samariterjahr 2008 ist abgeschlossen, 
jedoch in Gedanken noch sehr präsent. 
In diesen Tagen ruhen die Vereinsakti-
vitäten, doch für mich heisst das, Rück-
schau zu halten, mich zu hinterfragen: 
haben wir die Erwartungen. die an uns 
Samariter gestellt wurden, erfüllt? 
Ich glaube ja. Die jeweiligen Rückmel-
dungen und eMails der OK-Verantwort-
lichen waren positiv. 
Es freut mich, dass ihr euch etwas Zeit 
nehmt, via Jahresbericht unsere Tätig-
keiten und den Vereinsablauf noch 
einmal durchzulesen, oder interessierte 
Personen zu informieren, danke. 
 

Postendienste 

 
Anfangs Saison durften wir wieder zwei 
Skirennen in Vermol betreuen, dann 
die vertrauten, alljährlichen Einsätze 
beim Umwelttag (diesmal von Anne-
marie Ackermann, interimistische Ge-
meinderätin, zusätzlich belohnt mit 
einer CD als Erinnerung), den Dorflauf 
und das Grümpelturnier. Wir bedanken 
uns bei den verantwortlichen Organisa- 

toren für ihr Vertrauen zu unserem 
Einsatz. 
Insgesamt wurden 443 Samariter-
dienststunden geleistet und 64 Stun-
den Arbeit zugunsten der Vereins-
kasse. 

 
Als Belohnung für die Postendienste 
konnten an der Klausübung wieder elf 
Goldvreneli übergeben werden. 
 

Kleidersammlung 
Die Organisation der Kleidersammlung 
musste neu gestaltet werden, da aus 
versicherungstechnischen Gründen die 
Helfer nicht mehr auf der Ladefläche 
mitfahren dürfen. So kamen Sammel-
fahrzeuge mit grösseren Ladekapazitä-
ten zum Einsatz, welche aber nicht 
mehr in jedes Quartiersträsschen fah-
ren konnten. Leider wurden die neuen 
Sammelpunkte für die Säcke wenig 
genutzt, sodass nach der offiziellen 
Sammelzeit mit den privaten Autos die 
Strassen zum Teil nochmals abgefah-
ren werden mussten. Neu war auch, 
dass wir das Sammelgebiet Vorder- 



bergan den SV Weisstannen abgetre-
ten haben, wofür sie uns kräftige Man-
nen zur Mithilfe in unserem Sammelge-
biet stellten. Laut den diesjährigen 
Erfahrungen, werden sich an der 
nächsten Sammlung noch Änderungen 
ergeben. Ein Dank jedoch an die Ein-
wohnerschaft für das Sammelgut. 
 

Blutspendeaktion 
Sie konnte wieder in gewohntem Rah-
men durchgeführt werden. 27 Spende-
willige mussten leider zurück gewiesen 
werden (eine erstaunlich hohe Anzahl), 
mehrheitlich wegen Zahnarztbehand-
lungen (Medikamente). Wir bedauern 
diese Massnahme sehr und hoffen, 
dass dies eine einmalige Situation war 
und freuen uns, bei der nächsten Ak-
tion, all die treuen Spender und auch 
wieder Neuspender begrüssen zu 
dürfen. 
 

2. Schweizer 
Blasmusikfestival 

Die Betreuung dieses Grossanlasses 
vom 10.-12. Oktober wurde dem SV 
Mels anvertraut. Dies war eine sehr 
grosse Herausforderung, vor allem 
wegen der zweifachen und langen 
Postenbetreuung. Deshalb hat Astrid 
mit der Arge Kontakt aufgenommen, 
um genügend Postenleute für die 
Betreuung einsetzen zu können. Diese 
Koordination, gleichzeitig auch mit der 
Regionalen Zivilschutzstelle RZSO 
Pizol kann gleichzeitig auch als Gene-
ralprobe angesehen werden. 
Unsere Postenchefin schätzte diese 
gute und erleichterte Zusammenarbeit 
sehr und war voller Vertrauen auf eine 
optimale Betreuung des Anlasses, die  

sich dann auch als sehr positiv und 
ruhig erwies. Die Arge hat sich bei 
diesem Anlass gut bewährt. Grund-
stock dafür war jedoch eine frühzeitige 
und kompetent fachliche Organisation 
mit dem OK Blasmusikfest, den betei-
ligten Vereinen und dem RZSO Pizol, 
was einen grossen Zeitaufwand mit 
sich brachte. 
Einen grossen Dank richten wir an den 
Jörg Baumgartner vom RZSO Pizol. 
Seine Unterstützung für die Einrichtung 

 

des Sanitäts-
posten „Dorf“ 
war sehr gross-
zügig. Die Ver-
bindung mit 
dem „Avitel“ zu 
unseren Pos-
tenleuten und 
dem OK war 
gewährleistet, 
das Notfall-
Fahrzeug stand 

dauernd zur Verfügung, die Hinweis-
schilder wurden durch sein Personal 
angebracht, usw. 
Seine schon seit längerer Zeit ausge-
sprochene Hilfsbereitschaft für unsere 
Tätigkeit ist wirklich da und wir haben 
sie nun dankbar angenommen. Im 
Namen des SV Mels: Danke. 
 

Samaritertage im  
Pizolcenter 

Schon vor Jahresfrist wurde unser Ver-
ein von der Werbeagentur eingeladen, 
im Pizolcenter unsere Samaritertätig-
keiten vorzustellen. Um eine möglichst 
grosszügige Präsentation zu bieten, 
haben wir dann beschlossen auch 
diesen Anlass mit der Arge zusammen 
durchzuführen. 



Dieser Anlass diente der Information 
der Öffentlichkeit in eigener Sache: das 
Samariterwesen, unsere Einsätze, das 
Kursangebot und Weiterbildungen ge-
zielt vorzustellen. Unser Wunschziel 
dieser Präsentation war Neumitglieder-
werbung! 
Wir beschlossen, dass jeder Verein ein 
Thema betreut: einen Infostand über 
Kurse, einen Dia-Vortrag über die Tä-
tigkeiten der Samaritervereine, eine 
Defibrillator-Demo und CPR, ein Par-
cours über Nothilfefragen mit Wettbe-
werb und Sofortpreisen sowie das 
Thema „Notfälle bei Kleinkindern“ mit 
Kinderecke. 

Um möglichst junge Eltern mit Kindern 
zu interessieren, haben wir sie über die 
Kindergärten informiert. Als Zugpferd 
wurden die Globi und das Tuka-Thea-
ter von der Werbeagentur engagiert. 
Das Globibuch „Erste Hilfe mit Globi“ 
fand ein gutes Echo. Sogar eine 
Mumie geisterte im Parterre herum und 
wies die Besucher auf den Anlass im 
Obergeschoss hin. An Werbematerial, 
welches wir beim SSB beziehen konn-
ten, wurde nicht gespart und bei den 
Kindern waren die Helpballone und 
Gummibärli willkommen und der Par-
cours-Wettbewerb wurde rege genutzt. 

 

Der Werbeanlass fand am Freitag und 
Samstag den 24./25. Oktober statt und 
ich möchte den Mitgliedern danken für 
ihren eifrigen und spontanen Einsatz 
und dem Interesse für die Öffentlich-
keitswerbung. 

Einen ganz besonderen Dank richte ich 
an Astrid, unsere verantwortliche Pos-
tenchefin. Sie erbrachte wieder einen 
enormen Zeitaufwand für die sehr gute 
Organisation der laufenden Einsätze 
und wir schätzen die angenehme Zu- 



sammenarbeit mit ihrer fachlich guten 
und ruhigen Art. 
Das Werbeunternehmen ist uns mit 
Frau Cardinale beratend und mit einem 
Budget finanziell sehr entgegen ge-
kommen. Das Unternehmen hat die 
ganze Werbung getragen, sogar ein 
eigenes Logo wurde für uns entworfen, 
wir konnten mit einem aufgeteilten und 
günstigen Unkostenbeitrag abschlies-
sen. Wir bedanken uns ganz herzlich 
beim Werbeunternehmen Ruf, für die 
Realisierung dieses Anlasses und 
werden ihn in guter Erinnerung behal-
ten. 
Somit haben wir dem Aufruf des 
Schweiz. Samariterbundes, die Sama-
riterarbeit in der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren mit dem Ziel Neumitglieder-
Marketing zu betreiben, Folge geleis-
tet. Nun hoffen wir nur noch auf Erfolg! 
Anmerkung: Werte Samaritermitglie-
der, vergesst bitte nicht: die Mund zu 
Mundwerbung ist nach wie vor immer 
noch die wirksamste Werbung. 
 

Kurswesen 
Das Kurswesen ist ein sehr wichtiger 
Teil unserer Vereinsaktivitäten. Zum 
Glück stehen unserem Kursleiter ver-
schiedene Helfer zur Verfügung, allen 
voran wieder Astrid, Erica und Reto 
sowie Emil Aggeler und neuerdings 
Susanne Rothenberger und Lotti Casa-
nova. 
Zu den öffentlichen Kursen mit insge-
samt 136 Absolventen wurden wir in 
diesem Jahr noch für einige berufs-
orientierte Kurse angefragt, zum Bei-
spiel bei Forstarbeitern oder den 
Elektrofachleuten der Bundesbetriebe 
(CPR-Kenntnisse). 

Ja, Fredy ist ein gefragter Mann, wir 
bemühen uns, ihn zu unterstützen in 
seinem sehr aktiven Programm. Danke 
für deinen unermüdlichen Einsatz im 
Samariterwesen, in der Gestaltung der 
Übungen, deiner Geduld und positiven 
Einstellung mit allem drum und dran. 
 
Im letzten Jahresbericht habe ich er-
wähnt, dass in unserer Gemeinde eine 
Fahrschule Nothilfekurse mit minima-
lem Zeitaufwand anbietet. Folglich 
hatte unser Verein ebenso wie jene 
aus der Nachbarschaft einen spürba-
ren Kursteilnehmerausfall. Deshalb 
haben wir das Problem beim Zentral-
sekretariat des Schweiz. Samariter-
bundes SSB vorgebracht mit der Bitte 
um Klärung. Wir finden, dass es nicht 
angeht, dass die dem SSB unterstell-
ten Kursleiter die strenge ResQ-Zertifi-
zierung einhalten müssen und ein 
anderer wurstelt nach seinem eigenen 
Gutdünken. 
Vor einiger Zeit ist nun vom Schweiz. 
Sanitätskorps SSK (von diesem hat er 
die Ausweise) das Ergebnis der Nach-
prüfungen eingetroffen: die Fahrschule 
hat den vorgeschriebenen minimalem 
Zeitrahmen willentlich ignoriert. Sie hat 
diesbezüglich eine scharfe Verwar-
nung erhalten, die vorgeschriebenen 
Reglemente einzuhalten. Seit diesem 
Entscheid sind unsere Kurse wieder 
besser besetzt. 
Ein Nothilfekurs beschränkt sich ja 
nicht „nur“ auf Unfallsituationen auf der 
Strasse, das tägliche Umfeld ist auch 
reich an Unfallgefahren und vor allem 
auch der Sport ist trotz des Bewe-
gungsausgleichs nicht immer unfallfrei. 
Die weiterführende Ausbildung der 
ersten Hilfe wäre der Samariterkurs, 
der eigentlich mehr Wissen und Sicher-
heit für den Ernstfall bietet, aber leider  



vom Nothelferkurs verdrängt wurde. Es 
muss ja heutzutage alles schnell 
durchführbar sein, keine Zeit, erst im 
Spital und wenn man wieder draussen 
ist, werden die guten Vorsätze wieder 
vergessen, keine Zeit! 
In diesem Jahr konnte endlich wieder 
ein Samariterkurs durchgeführt wer-
den, jedoch mit nur sieben Teilneh-
mern, wovon erst noch fünf aus unse-
ren Reihen waren. 
Und nicht zuletzt: unsere zwei Casa-
nova-Mitglieder haben einen Moula-
genkurs besucht, um die Übungen in 
Zukunft wieder realistischer zu ges-
talten, bravo. 
 

Jahresprogramm 
Es war wieder eine gute Mischung der 
verschiedenen Situationen des  
täglichen Lebens und der Postenbe-
treuung. Zum Beispiel: Gefühle, die 
Regionalübung beinhaltete das Thema 
Schulalltag, dann Gartenunfälle am 
Grillabend, oder Verbände aller Art und 
Massagen. 
Übungsbesuche sind ein wichtiger 
Grundpfeiler in der Sicherheit bei 
einem Notfall, wo es ja auf wichtige 
Entscheidungen ankommt, denn 
Samariter sein heisst: Situation beurtei-
len – richtig alarmieren – erste mass-
gebliche Hilfe am Unfallort leisten – 
betreuen. Deshalb ist man als Samari-
ter jederzeit gefordert. 
 

Mutationen 
Jährlich müssen wir von sehr langjähri-
gen (Ehren-) Mitgliedern Rücktritte 
entgegen nehmen. Die Begründungen 
sind meistens: ich fühle mich gesund-
heitlich oder altersmässig nicht mehr in  

der Lage voll mitzumachen, oder 
andere scheiden aus Berufs- und Zeit-
gründen aus. 
Diese Rücktritte wurden mir schon vor 
längerer Zeit angedeutet und nun lei-
der wehmütig, jedoch definitiv bekannt 
gegeben. Wir verbleibenden Mitglieder 
bedauern diese Rücktritte sehr und 
lassen euch nicht gerne in die ruhen-
den Reihen gehen. 
Ich zitiere hier als Beispiel den Rücktritt 
eines Ehrenmitgliedes: „Nach vielen 
Jahren als Aktivmitglied des SV Mels 
trete ich altershalber per Ende 2008 
zurück. In der Zeit als Samariter habe 
ich sehr viel gelernt und konnte das 
Gelernte verschiedentlich weitergeben. 
Bei vielen Hilfeleistungen war ich nie in 
Panik geraten und konnte stets, so gut 
es möglich war, helfen. Auch in den 
Bergen konnte ich oftmals Mitmen-
schen erste Hilfe anbieten.“ Sie moti-
viert die jungen Mitglieder, zum fleissi-
gen Übungsbesuch und Weiterbildung, 
denn nur so ist helfende Samariter-
tätigkeit gewährleistet. Dies zeigt, wie 
befriedigend Samariterdienste sind und 
wie dadurch auch gute Kontakte ent-
stehen können. 
Im Namen des Vorstandes danken wir 
euch ganz herzlich für euren freiwilli-
gen Einsatz im Dienste des Nächsten 
und für die kameradschaftliche Zeit mit 
euch. 
 
Unsere Aktuarin Ruth Burkhalter hat 
uns auch ihren Rück- und gleichzeiti-
gen Austritt aus zeitlichen und berufli-
chen Gründen mitgeteilt, da sie neben 
ihrem Beruf noch verschiedene zusätz-
liche Funktionen im Samariterwesen 
betreut. Wir danken ihr für ihren Ein-
satz in unserem Verein und wünschen 
ihr viel Glück in ihren weiteren Tätig-
keiten. 



Auch unser Materialverwalter Roland 
Schumacher hat uns mitgeteilt, dass er 
aus gesundheitlichen Gründen kürzer 
treten muss und das Amt als Material-
verwalter abgibt, jedoch als Aktivmit-
glied weiterhin im Verein verbleibt. 
 
In diesem Jahr haben wir zwei Ehren-
mitglieder, unseren ehemaligen Vize-
präsidenten Fredy Bärtsch, Mels, und 
Sophie Kalberer-Tschirky, Mels, zur 
letzten Ruhe begleitet. 
So lichten sich leider unsere Reihen 
und Nachwuchs wird dringend gesucht 
um das Samariterwesen zu erhalten, 
um auch weiterhin für die Betreuung 
der diversen Anlässe der Dorfgemein-
schaft verfügbar zu sein. 
 

Samariterzeitung 
Der Schweizerische Samariterbund hat 
beschlossen, dass jedes Aktivmitglied 
die Verbandszeitung erhalten soll. Sinn 
dieser Massnahme ist, die Aktivmit-
glieder noch besser zu informieren und 
zu motivieren. Für die Mitglieder ent-
stehen keine Mehrkosten, aber die 
Vereine werden anhand der effektiven 
Aktivmitglieder eingeteilt und der Auf-
wand berechnet. 
 

Dank 
Im Hintergrund unserer Tätigkeiten, 
erfuhren wir verschiedene Unterstüt-
zungen: durch die Behörden für Räum-
lichkeiten für unsere Übungen, die 
Blutspende und verschiedene Dienst-
leistungen für unsere Einsätze. 

Den Sponsoren von Naturalgaben, 
Metzgerei Hidber und Fleur Antic sowie 
der Firma Käppeli Transporte, dem 
Zivilschutzchef Jörg Baumgartner ganz 
herzlichen Dank für ihr Entgegenkom-
men und alles Gute im laufenden Jahr. 
Dann natürlich meinen Vorstandsmit-
gliedern besten Dank, für die sehr gute 
und erfreuliche Zusammenarbeit, mit 
den Wünschen für ein weiteres gutes 
Vereinsjahr. 
 
 
Euch, geneigte Leser, danke ich für 
euer Interesse an unserem Vereinsge-
schehen und grüsse freundlichst 
 
 
Mels, 30. Dezember 2008 
Die Präsidentin Helen Good 
 
 
 


