Die Melser Samariter
kennt man vom Sanitätsdienst bei
zahlreichen Anlässen oder als
Anbieter von Kursen im Samariterwesen.

Der Verein
für (fast) jedes Alter

Mit Ihnen als Verstärkung
Können wir auch in Zukunft Anfragen
zur Sicherstellung der Postendienste
bei Sport- oder sonstigen Anlässen im Dorf
oder der näheren Umgebung
positiv beantworten.

Mit Ihnen als Verstärkung
Informieren Sie sich über unsere Aktivitäten
unter www.samaritermels.ch.
Schauen Sie auf unserer Webseite nach, ob Sie das eine oder andere Übungsthema anspricht.
Wenn ja, schauen Sie unverbindlich herein und schnuppern Sie Samariterluft.

können wir weiterhin
die bekannten Nothilfekurse,
aber auch spezielle z.B. für Firmen
oder Organisationen durchführen.
Der Samariterverein – ein Engagement
ohne jede Woche an einen Termin gebunden zu sein.
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Der Verein
für (fast) jedes Alter

Überaltert?
Verstaubt?

Es stimmt, der Samariterverein Mels besteht
seit mittlerweile 70 Jahren.

Aber, in diesen 70 Jahren haben wir

Wir Samariter kämpfen
oft mit dem Vorurteil,
eine Gemeinschaft
grauhaariger Männer
und Frauen zu sein.

erst Schwung geholt für die Zukunft –
springen auch Sie auf!

Es stimmt, die verdienten Samariterinnen

Neue Ideen tun Allen gut, schnuppern Sie
unverbindlich an der einen oder anderen
Monatsübung Samariterluft und wundern Sie
sich, wie vielseitig das Samariterwesen ist.

Aber, wir durften in den letzten Jahren

Wir freuen uns immer wieder auf "frisches Blut", neue Kräfte und andere Ideen.
Geben Sie sich einen Ruck – kommen Sie, ohne sich bereits zu binden, an eine unserer Übungen.

sind nach wie vor gefragte Wissensträger,
auf die jeder Verein angewiesen ist.
einige jüngere Mitglieder
in unseren Reihen begrüssen.
Wäre das nicht auch etwas für Sie?

Wir treffen uns in der Regel jeden ersten Montag im Monat von 1945 bis 2145 Uhr im Schulhaus
Feldacker in Mels – und anschliessend zu einem kleinen "gute Nacht-Tee" in einem Restaurant.
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Eintönig?

Es stimmt, es geht eigentlich immer um
Unfälle, Verletzungen, Krankheiten
und ähnliches.

Aber, wir treffen uns
1× pro Monat zu einer Übung,
um an den zahlreichen
Anlässen im Dorf
das erworbene Wissen
einzusetzen –
vielleicht zum Wohle
einer Person, die uns
am Herzen liegt.

Etwas Sinnvolles lernen und üben, das vielleicht ganz unerwartet Leben retten kann.
Auf SIE, auf uns, kommt es an, bis der Rettungsdienst eintrifft.
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