
Jahresbericht der Präsidentinnen  
zu Handen der 75. Hauptversammlung  

vom 29. Januar 2016  
im Restaurant Morgenstern, Mels 

Liebe Mitglieder und Ehrenmitglieder, 
geschätzte Gönner, Freunde und 
Passivmitglieder des Samaritervereins 
Mels. 
Bereits endet unser Vereinsjahr 2015 
wieder. Daher fassen wir unsere Ar-
beiten und Aufgaben zusammen. Mit 
Bravour meisterten wir dieses doch 
strenge Jahr. Etliche Postendienste, 
allen voran das Turnfest, forderten uns 
enorm. Mit grosser Freude stellen wir 
fest, dass unsere Mitglieder spontan 
sich zur Verfügung stellten. 
 

Jahresprogramm 2015 
Im Januar starteten wir bereits mit 
frischem Elan in unsere erste 
Übung mit dem menschlichen 
Körper. 
Unsere diesjährige Schlittelübung 
konnten wir bei viel Schnee im 
Freien durchführen. Verschiedene 
Posten forderten uns enorm. Die 
Bergungen wurden durch die 
kalten Temperaturen erschwert. 
Doch wurden diese mit verschie-
denen Hilfsmitteln und Lösungen 
erledigt. Durch die unterschiedli-
chen Varianten konnten alle sehr 
viel profitieren. 
Von März bis und mit Mai wurden 
wir auf das kommende Turnfest 
vorbereitet. Bergen, Vakuummat-
ratze, Halskragen, betreuen, 
schienen, kühlen, transportfähig 
machen, ... wurde intensiv geübt.  

Durch die optimale Vorbereitung 
unserer Lehrer konnten wir das Turn-
fest mit Erfolg hinter uns bringen. 
Die diesjährige Regionalübung wurde 
in Walenstadt durchgeführt. 
Wie alljährlich durften wir unsere Grill-
übung bei Familie Good in der Rungga-
lina bei schönem Wetter durchführen. 
Bevor wir zum gemütlichen Beisam-
mensein übergingen, bewältigten wir 
einen Unfall zwischen einem Auto und 
einem Töff. Strassensicherung, Be-
treuen der Verletzten, Helm ab ja oder 
nein usw. 

 



Nach den Sommerferien führten wir 
eine gemeinsame Übung mit den 
Samaritern Pizol und Pfäfers durch. Es 
wurden bunt gemischte Gruppen ge-
bildet, welche selbstständig anhand 
eines Themas ein Fallbeispiel stellen 
mussten. Dabei kamen sehr interes-
sante Unfälle/Verletzungen hervor. Von 
Schnittverletzungen zu Bienenstichen 
und Knochenbrüchen war vieles 
vorhanden. 
Im September stellte Fredy uns auf die 
Probe. Anhand verschiedener Materia-
lien galt es, unsere Schwachstellen zu 
üben. Jede Gruppe durfte selbständig 
ein Thema ergreifen, wobei sie selber 
den Schwerpunkt festlegten. Von Fall 
zu Fall wurden die Prioritäten anders 
gesetzt. 
Im November klärte unser Heidi uns 
über Demenz auf. Der Vortrag bein-
haltete Vorbeugungen, Risiko, Erken-
nen, Umgang mit der Krankheit, Um-
feld, ... Wir möchten Heidi für diesen 
informativen und lehrreichen Abend 
danken. 
Anfangs Dezember trafen wir uns im 
Restaurant Morgenstern zu unserer 
Klausübung. Auf spielerische Weise 
wurde unser Wissen in Gruppenarbeit 
auf Herz und Nieren geprüft. Verschie-
dene Gruppen traten gegeneinander 
an. Anschliessend wurden drei Mit-
glieder mit dem Goldvreneli für Posten-
diensteinsätze belohnt. Mit dem obli-
gaten Lotto wurde der Abend abgerun-
det. 
Zum Abschluss möchten wir uns bei 
Susanna und Fredy herzlich bedanken. 
Die Übungen sind jeweils sehr ab-
wechslungsreich und interessant. 
 

Kurswesen 
Auch in diesem Jahr führte Susanna 
wieder diverse Kurse durch. In unse-
rem alljährlichen Nothilfekurs an der 
Oberstufe nahmen 89 Schüler teil. 

 
Zusätzlich wurde ein Kurs "Notfälle bei 
Kleinkindern" mit zwanzig Teilnehmern 
durchgeführt. 
An dieser Stelle gebührt unserer 
Susanna ein herzliches Dankeschön. 
Wir sind dir dankbar, dass du all diese 
Kurse mit viel Herzblut durchführst. 
 

Postendienste 
In diesem Jahr leisteten wir 560 Ar-
beitsstunden. Trotz weniger Anlässen, 
jedoch mit dem Turnfest, übertrafen wir 
die Vorjahresstunden um einiges. An 
dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an Astrid Wildhaber für die ar-
beitsintensiven Planungen und Eintei-
lungen. Ein spezielles Dankeschön an 
Emil Aggeler und Astrid Wildhaber für 
den gewaltigen Aufwand beim Planen 
von A bis Z für das kantonale Turnfest. 
Ausserdem bedanken wir uns bei 
allen,die in irgendeiner Form zum 
Gelingen beigetragen haben. 



 
Drei Mitgliedern wurde ein Goldvreneli 
für ihren Einsatz im Postendienst 
überreicht. 
 

Kleidersammlung 
Auch dieses Jahr sammelten unsere 
bewährten Männer die Altkleider ein. 
Für euren Einsatz danken wir euch 
herzlich. 
 

Blutspendeaktion 
In diesem Jahr durften wir 144 (Nomen 
est omen) Spender willkommen heis-
sen. Davon wurden zwanzig zurück-
gewiesen. Es freute uns sehr, dass die 
Spenderanzahl um 13 Personen höher 
ausgefallen ist als im Vorjahr. 
Herzlichen Dank auch all unseren 
Helfern. Ohne euch, wäre dieser An-
lass gar nicht möglich. 
 

Mutationen 
Erfreulicherweise dürfen wir dieses 
Jahr ein neues Mitglied willkommen 
heissen. Mit Massimo De Martino 
haben wir ein zusätzliches Aktivmit-
glied erhalten. 
Mit dem Tod von Irma Frei und Nöldi 
Good mussten wir jedoch von zwei 
langjährigen und aktiven Mitgliedern für 
immer Abschied nehmen. 
 

Ehrungen 
In diesem Jahr durften wir Reto Kalbe-
rer mit einer Henry-Dunant Medaille 
ehren. Diese wurde ihm an einem 
würdigen Anlass in Maienfeld über-
reicht. Herzliche Gratulation hierfür. 
 

Dank 
Es 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 2016 
Die Präsidentinnen 

Gabi Tobler und Anni Heinemeyer 
 
 
 


