
Jahresbericht der Präsidentinnen  
zu Handen der 73. Hauptversammlung  

vom 31. Januar 2014  
im Restaurant Frohe Aussicht, Mels 

Liebe Mitglieder und Ehrenmitglieder, 
geschätzte Gönner, Freunde und Pas-
sivmitglieder des Samaritervereins 
Mels. 

Wieder neigt sich ein interessantes 
Vereinsjahr dem Ende zu. Gerne 
möchten wir mit euch noch einmal das 
Jahr Revue passieren lassen. 

Unser Programm war erneut sehr 
vielseitig. Auch durften wir viele Kurse 
und Postendienste übernehmen. Wir 
glauben, dass es unserem Verein ge-
lungen ist, das Jahr zu aller Zufrieden-
heit zu beenden. 
 

Jahresprogramm 2013 

Im Januar wurde wieder mit „Schwung“ 
ins neue Jahr gestartet.  

Einen Monat später trafen wir uns zur 
alljährlichen Schlittelübung. Wie so oft, 
blieb uns auch dieses Jahr der Schnee 
verwehrt. Nichts desto trotz hatte die 
Gemütlichkeit auch wieder ihren Platz. 

Da der traditionelle Nothilfekurs durch 
eine eLearning-Version erweitert wurde 
(Theorie zu Hause am Computer und 
Praxisteil in einem eintägigen Kurs), 
durften wir an zwei Übungen die Theo- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ist er nicht schön geworden? 

 
 

rie an schuleigenen Computern erar-
beiten. Im Herbst wird der praktische 
Teil dazu an ebenfalls zwei Abenden 
geübt. 

Im April durften wir unseren neu reno-
vierten Postenwagen in Empfang neh-
men. Er erstrahlt innen und aussen in 
neuer Farbe. Wir sind dankbar, dass 
wir diese kostspielige Renovation 
durchführen konnten. 

Aber wir sind überzeugt, dass sich dies 
gelohnt hat. Zusätzlich ist seit diesem 
Zeitpunkt auch der eigene Defibrillator 
im Einsatz. Aus diesem Grund wurde 
diese Monatsübung teils im Samariter-
wagen durchgeführt. 

In diesem Jahr wurde die Regional-
übung in Sargans auf dem Käppeli-
Gelände durchgeführt. Wie immer war 
es sehr lehrreich. Die Kollegialität unter 
den verschiedenen Vereinen fasziniert 
uns immer wieder. 

Wie immer durften wir vor den Som-
merferien unsere alljährliche Grillübung 
in der Runggalina durchführen. Hierbei 
ein grosses Dankeschön an Ewald und 
seine Familie für die grosszügige Gast-
freundschaft. Bevor wir uns dem ge-
mütlichen Teil widmeten, konnten wir 
uns an der Schaufelbahre und einem 
Autolenker mit Herzproblemen testen. 

Anfang September durften wir „unsere 
interne Grossübung“ auf dem Bauern-
hof von Walter Good durchführen. An 
dieser Übung nahmen zusätzlich die 
Vereinsmitglieder des SV Pfäfers teil. 
Unsere KL/TL bereiteten fünf verschie-
dene Posten vor. Die Palette führte von 
Vergiftungen über Fremdkörper im 
Fuss, Sturz vom Baum, Jauchengase 
bis zum Motorsägenunfall. Es war ein 
sehr lehrreicher und interessanter 
Abend, von welchem sicherlich alle 
profitiert haben. An dieser Stelle möch-
ten wir uns ganz herzlich bei den Gast- 



gebern, den Figuranten und den tech 
nischen Leitern bedanken. 

Unser traditioneller Arztvortrag gehal-
ten von Heidi Hochstrasser fand im 
November statt. Das Thema lautete: 
„die Haut, unser grösstes Organ“. Wie 
immer zeichnete sich der Vortrag durch 
gut verständliche Erklärungen aus. 
Auch durften sehr viele Fragen gestellt 
werden, da es ein sehr umfangreiches 
Thema war. Ein herzliches Danke-
schön an unser Heidi. 

Die Chlausübung im Restaurant Frohe 
Aussicht gestaltete Susanna Rothen-
berger sehr interessant. Bei einem 
Leiterlispiel benötigten wir sogar zur 
Lösung der Aufgaben wieder einmal 
unsere blauen Büchlein (Grundschule 
für den Sanitätsdienst). Als Danke-
schön gab es am Schluss für jedes 
Mitglied ein feines Chlaussäckli. 

Zum Abschluss möchten wir den von 
Erika Casanova verfassten Reisebe-
richt unserer Vereinsreise nach Luzern 
präsentieren: 
 

Bei mildem Herbstwetter treffen sich 22 
Samariter zum eintägigen Ausflug nach 
Luzern. Nach kurzweiliger Fahrt 
erreichen wir wohlbehalten die 
sogenannte Leuchtenstadt. 

Dort wartet die Panorama-Yacht 
"Saphir" auf die neuen Gäste aus der 
Ostschweiz. Bei der rund einstündigen 
Fahrt im Luzerner Seebecken, erfahren 
wir über "Audio-Guide" viel über Land-
schaften, historische Monumente und 
Sehenswürdigkeiten. Besonders die 
Geschichten der noblen Häuser und 
ihren ehemaligen Bewohner sind inte-
ressant. Wir sehen zum Beispiel die 
Villa von Richard Wagner, welche 
heute ein Museum ist. 

Auf der schönen Laube des Restau-
rants "Des Alpes" wird uns ein feines 
Mittagessen serviert. Vor uns liegt die 
berühmte Kapellbrücke aus dem 13ten 
Jahrhundert. Die lange Brücke ist auf 
beiden Seiten mit wunderbaren Blumen 
geschmückt, welche jeden Morgen mit 
1000 Liter Wasser getränkt werden 
müssen. Was für eine gewaltige Arbeit. 

Am Nachmittag teilen sich die Samari-
ter in diverse Gruppen. Die interessan-
te Stadtführung wird von mehreren in 
Angriff genommen. Andere bevorzugen 
gemütlich durch die Stadt zu bummeln 
oder "lädala". 

Um 17:30 versammeln wir uns wieder 
mit vielen Eindrücken und guter Laune 
zur Heimfahrt. Die Reise ins Sargan-
serland ist wieder lustig, unterhaltsam 
und vergeht im Nu. Das ist auch gut so, 
denn einige von unseren jüngeren Mit-
gliedern wollen noch an das Sarganser 
Städtlifest. Der Firma Brunner möchten 
wir danken für die sichere Fahrt und 
die überaus gute Organisation. 
 

Kurswesen 

Unsere technischen Leiter haben auch 
dieses Jahr wieder etliche Kurse durch-
geführt. Der Nothilfekurs wurde in der 
Schule durchgeführt. Es waren fünf 
Klassen mit insgesamt 70 Schülern 
beteiligt. Zusätzlich durften wir durch 
die Vermittlung von Jörg Baumgartner 
drei Kurse für die Tixi-Taxi Mitarbeiter 
durchführen. Daran nahmen 30 Perso-
nen teil. 

Ausserdem wurde für die Angestellten 
der Raiffeisenbank ein spezifischer 
Kurs ohne Ausweis durchgeführt. 

In diesem Jahr führten wir einen Not-
hilfekurs für Kleinkinder durch, woran 
sich neun Personen beteiligten. Ein im  



Vorjahr begonnener Kurs, wurde in 
diesem Jahr zusätzlich beendet. 

Wir stolz, über solch kompetente 
Kursleiter zu verfügen. Sie führen 
jegliche Kurse mit viel Engagement 
durch. Herzlichen Dank. 
 

Postendienste 

Dieses Jahr haben wir 653 Stunden für 
den Postendienst aufgewendet, was 
gegenüber dem Vorjahr (488) eine 
enorme Steigerung bedeutet. Es freut 
uns sehr, dass wir so viele Anlässe 
bewältigen konnten. Hierbei ein herzli-
ches Dankeschön an Astrid Wildhaber 
für ihren enormen Einsatz beim Koordi-
nieren der Einsatzpläne. Selbstver-
ständlich sind wir auch allen Aktivmit-
gliedern dankbar, welche freiwillig ihre 
Freizeit zugunsten unseres Vereins 
opfern. 

Ausserdem durften wir acht Mitgliedern 
ein Goldvreneli für ihre geleisteten Ein-
sätze überreichen. 
 

Kleidersammlung 

Auch dieses Jahr haben unsere be-
währten Helfer wieder einen guten 
Einsatz geleistet. Zwar hatten sie mit 
einigen Unannehmlichkeiten eines 
Autos zu kämpfen, wie etwa mehrere 
Übungen mit Überbrücken. Doch 
unsere Crew liess sich nicht aus der 
Ruhe bringen und die Lachmuskeln 
kamen bei diesem Einsatz auch nicht 
zu kurz. 
 

Blutspendeaktion 

Dieses Jahr durften wir 157 freiwillige 
Blutspender begrüssen, was einen 
Rückgang von sieben Personen ge- 

genüber dem Vorjahr bedeutet. Auch in 
diesem Jahr mussten einige abgewie-
sen werden. Trotzdem sind wir zufrie-
den, dass doch so viel Blut zusammen 
gekommen ist. 

Auch hier sind wir auf jegliche Mithilfe 
angewiesen. An dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön an alle Helfer. Es 
ist immer wieder schön, auf euch zäh-
len zu können. 
 

Ehrungen 

Reto Kalberer hat das 25-jährige Jubi-
läum erreicht. Er ist somit ein Anwärter 
für die Henry-Dunant-Medaille und wir 
schlagen ihn gleichzeitig als Ehrenmit-
glied vor. 

Für seinen Einsatz danken wir ihm 
herzlich und wünschen ihm noch viel 
Elan und aktive Zugehörigkeit im 
Verein. 
 

Mutationen 

Es freut uns sehr, dass wir in diesem 
Jahr drei neue Mitglieder aufnehmen 
dürfen. Es sind dies Michelle Kalberer, 
Melanie Montonato und Gaby Came-
nisch. Wir heissen sie herzlich will-
kommen und hoffen, dass sie sich bei 
uns wohl fühlen. 
 

Langer Samstag zugunsten 
des Kapuzinerklosters Mels 

Unser Verein wurde vom Gewerbe-
verein Mels angefragt, ob wir uns an 
einer Sammlung zugunsten des Klos-
ters beteiligen würden. Da wir dieses 
Projekt als sinnvolle Angele genheit 
betrachteten, entschieden wir uns, mit 
einem Kinderprogramm dabei zu sein.  



 
Sämtliche Preise wurden zusammen-
gebettelt, was einfacher aussieht, als 
es wirklich ist. 

 
Hierbei ein ganz herzliches Dankes-
schön an die fleissigen Helfer, welche 
sich zur Verfügung gestellt haben. Hier 
sei angemerkt, dass kein Strich ver-
rechnet wurde! 

 

Unser Erlös zugunsten der Kapuziner: Fr. 
750.– 

 

Dank 

Uns bleibt noch die angenehme Pflicht 
der Verdankung für alle Beweise der 
Wertschätzung aus der Öffentlichkeit 
und der Unterstützung durch Spenden-
beiträge. 

 
 

Mels, im Januar 2014 

Die Präsidentinnen 
Gabi Tobler und Anni Heinemeyer 

 
 
 


