
Jahresbericht der Präsidentinnen  
zu Handen der 74. Hauptversammlung  

vom 30. Januar 2015  
im Restaurant Kreuz, Heiligkreuz 

Liebe Mitglieder und Ehrenmitglieder, 
geschätzte Gönner, Freunde und Pas-
sivmitglieder des Samaritervereins 
Mels. 
Bereits geht unser aktives Vereinsjahr 
dem Ende zu. Mit den nächsten Zeilen 
bieten wir Euch einen Rückblick auf 
unser interessantes Jahresprogramm. 
Auch während diesem Jahr durften wir 
einige Kurse und Postendienste durch-
führen, welche wir zur allgemeinen 
Zufriedenheit ausgeführt haben. 
 

Jahresprogramm 2014 
Anfangs Jahr starteten wir mit dem 
Thema E-Learning. Somit sind nun alle 
Samariter auf dem Laufenden über die 
Erneuerungen des Nothilfekurses. 
Im Februar führten wir gleich zwei 
Übungsabende mit folgenden Themen 
durch: Atmung, Beatmung und natür-
lich unsere traditionelle Schlittelübung, 
welche wieder einmal ohne Schnee im 
Bergheim bei Familie Schlegel statt-
fand. 
Ende März wurden wir mit dem Thema 
Verbände so richtig gefordert. Durch 
die Erfahrung unserer langjährigen 
Mitglieder können wir „Jungen“ immer 
wieder profitieren. Die diversen Ge-
lenke fordern uns immer wieder. 
Anfangs Mai besichtigten wir unseren 
Postenwagen am neuen Standort unter 
der Firma Lüchinger. Susanna und 
Fredy gestalteten eine sehr interessan- 

te Übung. Unter anderem: Umgang mit 
Funk, Vakuummatratze, Schaufelbah-
re, Alarmierung etc. Wir sind dankbar, 
dass unsere beiden Samariterlehrer 
immer wieder solch interessante 
Übungen gestalten. 
Dieses Jahr wurde die Regionalübung 
in Wangs vom Samariterverein Pizol 
und MSV durchgeführt. Das Programm 
war sehr vielfältig gestaltet. Wir sind 
überzeugt, dass jeder davon profitieren 
konnte. Auch wird hierbei die Kollegia-
lität immer gepflegt. 
Im Juli fand die traditionelle Grillübung 
in der Runggalina statt. Ein herzliches 
Dankeschön an Ewald und seine Fami-
lie. An dieser Übung brachte uns Su-
sanna das Tapen näher. Gegenseitig 
konnte dies ausprobiert werden. Zu-
sätzlich erklärte uns Heidi Hochstras-
ser anhand einer Tomate die korrekte 
Anwendung eines Steristrips. 
Im August gönnten wir uns Ferien. 
Die Septemberübung mit dem Thema 
Spiel und Spass wurde für alle zu 
einem Erlebnis. Beim „Kräuterhexli“ 
konnte man diverse Kräuter erschnüf-
feln. Dies war gar nicht so einfach. 
Auch wurde ein Slalom ausgesteckt 
um ihn mit dem Rollator zu durch-
laufen. Bei einem Hindernislauf konnte 
man das Vertrauen testen. Einer war 
der Blinde und musste sich von den 
anderen via Gehör den Weg weisen 
lassen. Dies war sicher eine Übung der 
anderen Art, was ja unser Programm 
so interessant macht. Herzlichen Dank  



an dieser Stelle unseren beiden Sama-
riterlehrern. 

 
Ende September widmeten wir uns 
dem Thema Bergen. Dazu gehören die 
korrekte Anwendung eines Halskra-
gens, sowie die Vakuummatratze, 
Schaufelbahre, Lagerung und die Be-
atmung eines Patienten. Hierbei wur-
den die Kenntnisse im Akutfall getes-
tet, was uns gefordert hat. 
Im November hielt unser Heidi einen 
Vortrag zum Thema „wenn das Hirn 
verrückt spielt. Der Anlass wurde sehr 
gut besucht und fand riesigen Anklang. 
Es gelingt ihr immer für jedermann 
verständlich zu erklären und zusätzlich 
findet sie noch Zeit für jegliche Fragen. 
An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön. 
Im Dezember fand die jährliche Klaus-
übung im Rest. Kreuz, Heiligkreuz 
statt. Die Pfäferser Samariter waren  

ebenfalls eingeladen. Zu Beginn 
wurden wir mit Wissensspielen gefor-
dert. Und zwar in Theorie und Praxis. 
Es war sehr schön zu sehen, wie die 
beiden Vereine gut zusammen arbei-
teten. Nach getaner Arbeit wurden die 
Goldvreneli verteilt. Und zum Schluss 
wurde unser obligates Lotto gespielt. 
Es war ein sehr geselliger Abend, was 
uns auch wichtig ist. 
 

Kurswesen 
Unsere technische Leiterin führte auch 
in diesem Jahr wieder etliche Kurse 
durch. Am Nothilfekurs der Schule be-
teiligten sich fünf Klassen mit insge-
samt 72 Schülern. 
Zusätzlich führte sie zwei Nothilfekurse 
für Kleinkinder mit 16 Teilnehmern 
durch. Wir sind sehr erfreut, wie gut 
sich dieser Kurs etabliert hat. 
An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön an Susanna. Es ist für uns 
sehr viel wert, immer auf dich zählen 
zu können!! 
 

Postendienste 
In diesem Jahr haben wir 491 Stunden 
aufgewendet. Der Grund für die tiefere 
Stundenzahl gegenüber dem Vorjahr 
(653) wurde vom Wetter beeinflusst. Im 
Februar wurde das Vermöler JO-
Rennen aufgrund Schneemangels am 
Pizol durchgeführt. Und im September 
wurde das Brunnenfest infolge Regen 
abgesagt. Aber wir sind trotz allem 
sehr zufrieden. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an Astrid Wild-
haber, die immer wieder unter enor-
mem Aufwand die Einsätze koordiniert. 
Selbstverständlich danken wir auch 
allen aktiven Mitgliedern, welche sich  



immer wieder freiwillig zur Verfügung 
stellen!! Wir wissen jeglichen Einsatz 
sehr zu schätzen. 

 
Wie im letzten Jahr durften wir wieder 
acht Mitgliedern ein Goldvreneli für 
Ihren Einsatz im Postendienst über-
reichen. 
 

Kleidersammlung 
Auch dieses Jahr sammelten unsere 
bewährten Männer die Altkleider ein. 
Wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihren 
Einsatz. Herzlichen Dank. 
 

Blutspendeaktion 
In diesem Jahr durften wir 131 freiwilli-
ge Blutspender begrüssen. Davon 
wurden 19 zurückgewiesen. Obwohl 
diese Zahl tiefer liegt als letztes Jahr, 
sind wir trotzdem zufrieden, dass so 
viel Blut zusammen gekommen ist. 

Auch unseren Helfern herzlichen Dank. 
Ohne Euch wäre das Ganze gar nicht 
möglich. 
 

Dank 
Nun bleibt uns noch die angenehme 
Pflicht der Verdankung für alle Beweise 
der Wertschätzung aus der Öffentlich-
keit und der Unterstützung durch Spen-
denbeiträge. 
 
 
Mels, im Januar 2015 
Die Präsidentinnen 

Gabi Tobler und Anni Heinemeyer 
 
 
 




