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Samariter und Corona

Im Einsatz gegen die Pandemie
In der Coronakrise haben viele Samariterinnen
und Samariter Mut und Tatkraft bewiesen.
Ein Erlebnisbericht aus dem Luzerner Kantonsspital.
Mitte März 2020 – als sich Covid-19
immer rascher verbreitete – erfolgte
der Aufruf des Luzerner Kantonsspitals
LUKS, sich für einen Einsatz zu melden. Aufgabe war es, im Drei-Schichten-Betrieb zusammen mit Pflegenden,
Studierenden, Ärzten und Angehörigen
der Armee bei Corona-Verdachtsfällen
Nasenabstriche aus der Nasopharynx
zu entnehmen. Auf diese Anfrage hin
meldeten sich viele mutige Samariterinnen und Samariter. Etliche davon übernahmen so viele Einsätze wie es ihnen
möglich war – neben Familie, Angehörigen und Arbeit. Einige konnten aus
verschiedenen Gründen nur ein paar
wenige Einsätze leisten, andere mussten wegen familiären Gründen verzichten. Wieder andere mit Blick auf das
zu grosse Risiko, zum Beispiel wegen
der eigenen Gesundheit, wegen kleinen
Kindern oder weil ein Familienmitglied
zu den gefährdeten Gruppen gehörte.
Innere Widerstände überwunden
Wer Abstriche entnommen hat oder
sich dieser Prozedur unterziehen lassen
musste, weiss: das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Es bedeutete, sich Covid-19 auszusetzen, was mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden war.
Dies, obwohl vom Spital versichert
wurde, dass bei genauer Einhaltung
der Hygienemassnahmen keine An-

Samariterin Christa Wasem bereitet einen Abstrich vor.

steckungsgefahr bestehe. Besonders
wichtig war, die Vorgaben strikte einzuhalten, die verwendeten Gegenstände sachgemäss anzuwenden und den
Abstrich vorschriftgemäss umzusetzen.
Dabei mussten viele Samariterinnen
und Samariter anfänglich eigene innere Widerstände bekämpfen. Patienten
mussten über das Vorgehen aufgeklärt
werden, je nach Situation galt es, empathisch auf deren Unsicherheiten zu
reagieren. Für Patienten war es meistens unangenehm, mitunter schmerz-

haft. So brauchte es anfänglich Überwindung, den Betroffenen manchmal
gegen ihren Widerstand einen Abstrich
abzunehmen. Anderen Menschen Leid
zuzufügen ist sehr unangenehm. Hier
mussten Samariterinnen und Samariter beweisen, dass sie über Mut und
Willenskraft verfügen.
Warten auf den nächsten Abstrich
Entnahmen führten die Samariterinnen und Samariter bei verschiedensten Gruppen durch: Ältere und jüngere
weiter auf Seite 2 >
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Menschen gehörten dazu, Personen mit
den verschiedensten kulturellen und
sprachlichen Hintergründen. Auch
Ärzte und Spitalmitarbeiter kamen für
einen Abstrich vorbei.
Eine weitere Schwierigkeit waren die
Leerzeiten. Von ihnen gab es viele,
sie auszufüllen war bisweilen herausfordernd. Warten war angesagt, bis
die nächste Person zur Entnahme erscheint. Manchmal mussten die Samariterinnen und Samariter ganze Nächte
tatenlos verbringen. Die Räume waren
kühl, da die Arbeit in einem Gebäu-

de erfolgte, das demnächst abgerissen
werden soll. Das LUKS stellte wärmende Fleecejacken zur Verfügung, jedoch kam es gelegentlich zu Engpässen.
Da halfen dann ein heisser Kaffee oder
andere Getränke.
Herausforderungen
mit Bravour gemeistert
Zu Beginn erhielten die Helfenden pro
Woche mehrere Mails mit neuen Anweisungen, da auch das LUKS erst Erfahrungen sammeln musste, wie man
mit der Situation am besten umgehen
kann.

All diese Aufgaben und Herausforderungen haben die jederzeit bereiten Samariter mit Bravour gemeistert. Dabei
dokumentierten sie ihre Fähigkeiten
eindrücklich. Besonders lobenswert
war auch die Hilfsbereitschaft, mit der
sie jeweils die Neuen bei Dienstende
einführten. Ein grosses Dankeschön
an alle, die mitgeholfen haben und an
die, die immer noch helfen. Aber auch
an all jene, die helfen wollten, das aber
situationsbedingt nicht konnten.
Bericht: Manu Frey
Foto: Manu Frey
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Ein grosses Dankeschön!
Während acht Wochen haben Samariterinnen und
Samariter aus unserem Verband das Luzerner Kantonspital
bei seinen Aufgaben während der Pandemie unterstützt.
sich in den acht Wochen, in denen
unsere Unterstützung gefragt war, genügend Samariter und Samariterinnen
zur Verfügung gestellt. Wir sind stolz
auf euch! Zeigt das doch, dass auf uns
Samariter gezählt werden kann, wenn
Hilfe nötig ist – egal welche.
Ein ganz besonderer Dank gebührt
Claudia Schatzmann. Sie hat einen
unglaublich zeitaufwändigen Job gemacht. Viele Fragen musste sie beantworten, Frusttelefone abhören, Einteilungen machen und wieder anpassen,
Ersatz suchen usw. Das über Wochen
und notabene unentgeltlich. Claudia,
dir ein riesengrosses Dankeschön!
Ganz zu Beginn des Lockdowns – am
Freitag – ging die Anfrage ein, ob Samariter ab Montag in Zweierteams das
Luzerner Kantonspital LUKS unterstützen könnten. Rund um die Uhr
sollten sie diverse Zusatzaufgaben
im Zusammenhang mit der CoronaPandemie erledigen. Dank den vielen
Rückmeldungen auf den Aufruf an die
Vereinspräsidenten und der schnellen
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Zusage von Claudia Schatzmann, die
Koordination zu übernehmen, konnte
innert kurzer Zeit die erste Woche problemlos mit helfenden Samaritern abgedeckt werden.
Die Aufgaben waren vielfältig. Oft aber
waren auch Geduld und Ausharren angesagt. Sicher haben sich einige etwas
anderes vorgestellt. Trotzdem haben

Liebe Samariterinnen und Samariter,
ihr habt das Herz am rechten Fleck.
Danke, Danke, Danke!
Mit herzlichen Grüssen
Eure Präsidentin und Vizepräsidentin
Gabriela Engeler und Hanny Christen

VERBAND

Niccole Hoppler berichtet

«Mein erstes Jahr
im Kantonalvorstand»
An der DV 2019 in Büron wurde Nicole Hoppler in
das Amt «Administrator» gewählt. Nachfolgend
beschreibt sie die Eindrücke aus ihrem ersten Jahr.
Nun ist es schon mehr als ein Jahr her,
seit mich die DV 2019 in das Amt als
«Administrator» in den Kantonalvorstand gewählt hat. Ich blicke zurück auf
eine ereignisreiche Zeit voller neuer Erfahrungen, spannender Aufgaben und
toller Menschen, die ich kennenlernen
durfte.
Das «Abenteuer Samariter» begann für
mich im Samariterverein Inwil, wo ich
als Spätberufene seit Frühling 2018
aktiv bin. Ich hatte zwar schon viel früher immer wieder mit dem Gedanken
gespielt, einem Samariterverein beizu-

treten, konnte mir aber nie genügend
Zeit dafür freischaufeln.
Als ich eines Abends nach der Probe in
der «Beiz» erzählte, dass ich beruflich
Bedienungsanleitungen schreibe, spitzte unsere Hanny Christen die Ohren.
«Aaah, ein Schreiberling bist du…»,
meinte sie schelmisch. Einige Zeit später, im Herbst, wurde ich angefragt, ob
ich es mir vorstellen könne, den Kantonalvorstand in administrativen Bereichen zu unterstützen – und so kam es,
dass ich im Dezember 2018 zum ersten
Mal in eine Vorstandssitzung des Kantonalvorstandes
«reinschnuppern»
durfte.
Den vielen
Abkürzungen
getrotzt
Auch wenn mir
vor lauter Abkürzungen nach der
ersten Sitzung der
Kopf schwirrte,
war mir schnell
klar, dass das Vorstandsteam eine

lässige Truppe ist, und dass es mir
Spass machen würde, diese tatkräftig
zu unterstützen. An der Frühlingskonferenz 2019 wurde ich den Präsidentinnen und Präsidenten sowie dem Kader
vorgestellt und schliesslich an der DV
2019 in den Vorstand gewählt.
Die Aufgaben im Vorstand sind spannend und vielseitig, die Sitzungen intensiv und lang. Inzwischen bin ich gut
in mein Aufgabengebiet im Kantonalvorstand hineingewachsen und kenne
auch die meisten Abkürzungen …
Höhepunkt meines ersten Vorstandsjahres wäre natürlich die DV 2020 Anfang Mai gewesen. Ich habe mich sehr
darauf gefreut, dieses Mal als fester
Bestandteil des Vorstandes an der Delegiertenversammlung mitarbeiten zu
können. Leider hat uns das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Aufgeschoben ist bekanntlich
nicht aufgehoben. So freue ich mich
schon riesig auf den 24. Oktober 2020
in Hochdorf und darauf, euch alle wiederzusehen!
Text: Nicole Hoppler

Hier könnte euer Beitrag stehen
Ob Anlass, Übung, Ausflug oder Jubiläum: Wir freuen uns über alle Beiträge aus den lokalen Samaritervereinen.
Fragen beantwortet die PIK gerne.
redaktion@samariter-luzern.ch
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Rundes Jubiläum

Hipp, Hipp, Hurra! 30 Jahre Help
Seit 30 Jahren gibt es die Jugendgruppen im Kantonalverband
Luzerner Samaritervereine. Help steht für Helfen Erleben Lernen
Plausch. Das Motto der ersten Stunde gilt bis heute.
zeigt, wie gross Begeisterung und Engagement bei den Akteuren der ersten
Stunde waren.
Arbeitsgruppe gegründet
Um den Aufbau und die Förderung
der Jugendgruppen optimal zu begleiten und zu unterstützen, wurde eine
Arbeitsgruppe Jugend gegründet. Sie
bestand aus der Leitung Beauftragtenkommission (BK, ein Verbandsvorstandsmitglied), der KaVJ (Kantonale
Verantwortliche für Jugendarbeit) und
je einem Mitglied aus den Helpgruppen. Zu den Aufgaben dieser Arbeitsgruppe gehörte:
«Es ehrt uns alle, dass wir in unseren Reihen der Samariterorganisation Mädchen
und Burschen aufnehmen dürfen, welche
die Idee des Helfens freudvoll annehmen
und diese ebenso unter anderen Jugendlichen verbreiten. Sie fördern die Freude
am Helfen, sie bauen darauf, in gemeinsamen Erlebnissen den Samaritergeist zu
erleben, ihn zu fördern und bieten somit
anderen jungen Menschen die Möglichkeit zu einer neuen und sinnvollen Freizeitgestaltung. Die Chance, sich für eine
gute Idee – die Hilfe am Mitmenschen –
einzusetzen.»

Die erste Jungendgruppe der Schweiz
wurde 1968 in Basel gegründet. 1989
hat der damalige Luzerner Kantonalpräsident Urs Burger – tatkräftig unterstützt durch Kassier Werner Imfeld –
die Jugendarbeit in unserem Verband
vorangetrieben. So konnte 1990 die
erste Help-Gruppe im Samariterverein Luzern-Pilatus gegründet werden.
Lassen wir dazu Urs Burger zu Wort
kommen:
4
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Aktiv am Werben und Aufbauen an
vorderster Front waren die beiden
Schwestern Judith und Astrid Imfeld. Daher überrascht es nicht, dass
1992 neben dem SV Kriens auch im
SV Root eine Helpgruppe gegründet
wurde. Und nicht nur das: Die zweiten Schweizerischen Helpwettkämpfe
– heute gibt es sie nicht mehr – fanden
bereits in Luzern statt. 1994 wurde das
nationale Pfingstlager (heute Jugendlager) mit 200 Helpis in Büron organisiert. Dass solch grosse Anlässe nicht
ohne viel Arbeit durchgeführt werden
können, ist sicher allen bewusst. Es

•

•

•

•
•
•

•

Motivation der Samaritervereine,
vermehrt Jugendarbeit zu leisten
(Infobroschüre erstellt)
Unterstützung und Beratung
der Samaritervereine bei ihrer
Jugendarbeit (Neugründung)
Förderung der Jugendarbeit im
Kantonalverband/Zusammenarbeit mit anderen Helpgruppen
ausbauen
Koordination der Aktivitäten der
Jugendgruppen
Durchführung von kantonalen
Helpübungen
Weiterbildung Helpleiter und
-leiterinnen => Helpleitertreffen
(heute Jugendleitertreffen)
Jugendliche aktiv in Samariter
tätigkeiten einbeziehen

Was machen Helpis an ihren
Übungen?
Wie sehen Helpübungen aus? Was
unternehmen die Helpis bei ihren Treffen? Eine Übersicht:
Auch in der Jugendbewegung gab es Höhen und Tiefen – so wie andernorts. Die
weiter auf Seite 5 >
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Wir helfen Verletzten
und Kranken.
Bei Unfällen wissen wir,
was zu tun ist.

Wir lernen Helfen
wie richtige Samariter.

Zeit veränderte Bedürfnisse und Strukturen. Das Helpturnier, die schweizerischen Helpwettkämpfe, das Helpmeeting oder die Velorallye gibt es heute
nicht mehr. Wohl aber das Jugendlager,
den kantonalen Helptag und die Jugendleiterweiterbildungen. Weiter kam es zu
Neugründungen von Helpgruppen, aber
leider auch zu einigen Auflösungen. Die
Jugendkommission wurde umorganisiert, neue KaVJs brachten frische Ideen
und wurden umbenannt in KaBJ (Kantonale Beauftrage für Jugendarbeit), Logos wurden moderner etc.
Auch heute noch sind die Kinder mit
Begeisterung und grossem Interesse bei
der Sache.
Bei Wettkämpfen, Plauschspielen (kantonaler Helptag) und Lagern (JuLa) lernen die Jugendlichen spielerisch Erste
Hilfe und knüpfen Freundschaften. Die
Möglichkeit, Führungsaufgaben zu erlernen und sich weiterzubilden, schafft
eine gute Basis für das spätere Leben.

Wir unterhalten uns mit
Spielen, braten Würste,
fotografieren, spielen Minigolf …

Wir unternehmen viel! Wir
organisieren Ausflüge, nehmen
an Lagern und Wettkämpfen teil,
besuche die Rega, trainieren bei
einem OL oder …

Zeitspiegel
1990 Gründung Help Luzern
Pilatus
1992	Gründung Help Kriens
Gründung Help Root
2. Schweizerische Helpwettkämpfe in Luzern
1994	Nationales Pfingstlager
in Büron
1996 Gründung Help Reussbühl
2002	Gründung Help Neuenkirch
Gründung Help Sursee
Reussbühl wird zu Reussbühl/
Littau
2004	Help Luzern Pilatus und Help
Root lösen sich auf
2005 Gründung Help Weggis
2007	Gründung Hergiswil
b. Willisau
2008	Help Reussbühl/Littau wird
zu Help Littau
2009 Gründung Help Marbach
2010 Gründung Help Hürntal
2013 Help Littau löst sich auf
2016	Gewinn des Förderpreises
der LuKB
Gründung Help Ettiswil
2018 Help Neuenkirch löst sich auf
2020	30-Jahre-Jubiläum Help KV
Luzern
Kantonale Beauftragte für Jugendarbeit bis heute sind:
Edith Weidmann, Judith DoblerImfeld, Madeleine Portmann, Christa
Arber und Andrea Bühlmann.

Auszug aus dem Interview mit
Judith Dobler-Imfeld bei ihrem
Abschied als KaVJ
Wie bist du KaVJ des Kantons Luzern
geworden?
Judith Dobler-Imfeld: Die ersten Helpleiter im Kantonalverband wurden
durch den Verband ausgebildet. Damit
wollte man die Jugendarbeit im Kanton fördern. Auch bestand damals eine
Arbeitsgruppe, bei der ich Mitglied
war. Als die damalige KaVJ Edith Weidmann aufhörte, übernahm ich ihr Amt.
Was gefällt dir besonders an der
Jugendarbeit?
Kinder sind sehr spontan. Zudem sind
sie begeisterungsfähiger als Erwachsene. Was gibt es Schöneres, als ein Kind
Lachen zu hören?
Warum sollte ein Verein eine Helpgruppe
gründen?
Jugendarbeit macht Spass und Freude.
Den Erste-Hilfe-Gedanken bei Kindern und Jugendlichen zu verankern,
ist eine dankbare Aufgabe.
Warum in die Help und nicht in einen
anderen Jugendverein?
Bei der Help besteht kein Leistungsdruck wie in anderen Vereinen. Jeder
kann seine Stärken und Schwächen
voll ausleben.
weiter auf Seite 6 >
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Was war dein bestes Erlebnis in deiner
ganzen Helpzeit?
Dass ich meinen Mann in einem HelpPfila getroffen habe.
30 Jahre Help im
Kantonalverband Luzern
Das runde Jubiläum sollte mit einem
tollen kantonalen Helptag gebührend
gefeiert werden. Aber das Leben geht
manchmal andere Wege. Wegen Covid-19 müssen wir uns noch etwas gedulden. Umso mehr freuen wir uns auf
den 26. Juni 2021. Dann findet der Anlass in Kriens statt.
Gratulationsworte unserer Kantonalpräsidentin Gabriela Engeler
«Zum 30-Jahre-Jubiläum gratuliere ich
den Helpis im Kantonalverband Luzerner Samaritervereine herzlich. ‹Keiner

zu klein um Helfer zu sein.› Wenn man
das noch verbunden mit Spass erlernen
kann, ist es umso schöner. Den Jugendleitern wünsche ich weiterhin engagierte
Jugendliche, die mit viel Freude und Elan
dabei sind. Nun hoffen wir, dass wir das
Jubiläum im kommenden Jahr umso mehr
nachfeiern können. Ich freue mich auf den
Besuch bei euch. Nochmals, herzlichen
Glückwunsch!»
Das Schlusswort hat unsere
KaBJ Andrea Bühlmann
«Dem Kantonalverband – allen voran
der Jugendbewegung – herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Mich ehrt es,
diesen Anlass als KaBJ mitzugestalten.
Ich durfte mit Gründungsmitgliedern das
Gespräch führen. Mit Herzblut haben sie
dabei über die Vergangenheit berichtet. Es
macht Freude zu sehen, dass auch nach

30 Jahren das Jugendfeuer immer noch
lodert. Die Jubiläumsfeierlichkeiten finden
leider aufgrund der Covid-19-Situation
nicht dieses Jahr
statt. Doch wie
sagt man so schön:
Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben.
Daher blicken wir
voller Vorfreude
darauf, das Jubiläum im nächsten
Jahr nachzuholen. Persönlich freue ich
mich, weiterhin mit der topmotivierten
Samariterjugend zusammenzuarbeiten,
bestehende Jugendgruppen zu fördern
und den Kindern sowie Jugendlichen das
Samariterhandwerk mit auf ihren Weg zu
geben.»
Text und Gestaltung: Hanny Christen

Wegen Covid-19

Help-Olympiade auf 2021 verschoben
Auch die für den 5. September 2020 geplante 1. Zentral
schweizerische Help-Olympiade fällt vorerst dem Coronavirus
zum Opfer. Die Veranstaltung wird um ein Jahr verschoben.
Ende April führte das Organisationskomitee der 1. Zentralschweizerischen
Help-Olympiade per Videokonferenz
eine OK-Sitzung durch. Schweren
Herzens entschieden sich die Mitglieder, die für den 5. September 2020
geplante Veranstaltung um ein Jahr zu
verschieben. Diesem Beschluss ging
eine detaillierte Besprechung zur aktuellen Lage rund um die Coronakrise
voraus. Auch wenn sich die nationale
Situation verbessert hat, wird es kaum
möglich sein, unter Einhaltung von Sicherheitsabständen und Hygienemassnahmen einen guten und spannenden
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Wettkampf mit Postenarbeiten durchzuführen. Nach Abwägung der Situation fiel deswegen der Entscheid, die
Help-Olympiade auf das nächste Jahr
zu verschieben.
Vorfreude auf den
4. September 2021
Die Olympiade findet am 4. September
2021 in Dagmersellen statt. Das OK
ist überzeugt, im nächsten Jahr einen
unvergesslichen und spannenden Tag
mit vielen Helpis durchführen zu können. Mit Freude und Elan packt es die
nächsten Planungsschritte an.

Text:
Esther Fellmann Lütolf,
OK Leitung Help Olympiade
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Gedanken zu Covid-19
Plötzlich sind wir nicht mehr wie
gewohnt unterwegs und im
Schuss und wer ist schuld daran?
Natürlich das verflixte Coronavirus.
Noch ist es nicht lange her, da kam
das Virus von China her
und breitete sich aus in der übrigen
Welt ziemlich heftig und immer mehr.
Eigentlich wissen wir es längst aus
der Geschichte der Natur,
dass diese immer wieder im Stande
ist zu legen eine eigene Spur.
Doch die Herausforderung dieser
Epidemie zeigt uns neue Grenzen auf,
plötzlich läuft es nicht mehr so wie
beim gewohnten schönen Lebenslauf.
Mit mehr und weniger Gehör
für die Anweisungen vom Bundesrat,
sind wir bisher mindestens
teilweise gut davon gekommen
im Schweizerstaat.
Die einen haben sich zwar daran
gestört, dass man sie zur Risiko
gruppe zählt,

die anderen hat‘s gefreut, dass man
sie als schützenswert hat auserwählt.
Wie dem auch sei, vieles ist vielleicht
so etwas wie ein Wörterspiel.
Die Hauptsache ist doch, es gehe
möglichst vielen gut, das wär das Ziel.
Eine Erkenntnis konnte bei dieser
Epidemie gewonnen werden:
es gibt bei lauter Fragezeichen äusserst viele Experten auf dieser Erden.
So bleibt es doch zu hoffen, dass
die Wissenschaft für das kuriose Virus
in absehbarer Zeit irgendein Mittel
findet, damit es mit der Quarantäne
ist Schluss.
Die vergangene Zeit hat uns aufgezeigt, wie anfällig unser Wohlstand ist
und dafür verantwortlich ist eigentlich – wie soll man sagen – ein kleines
«Biest».
Vielleicht bringen uns die vergangenen
Wochen zu einer neuen Sichtweise,
die gegenseitige Hilfsbereitschaft hat
sich ausgedehnt ganz still und leise.

Da bleibt zu hoffen, dieses Miteinander und Füreinander habe Bestand,
damit es wieder aufwärts geht
mit unserem schönen Schweizerland.
Die Vorfreude ist bekanntlich ein ehrliches Gefühl und lässt uns erahnen,
die Zukunft laufe irgendwann
wieder in erfreulicheren Bahnen.
Gerne wollen wir nach Möglichkeit
die Lehren ziehen aus der Pandemie,
doch eine absolute Sicherheit gibt es
bekanntlich eher nie.
Gerne wünsche ich einem jeden
ein gutes Gespür für seine Gesundheit
und hoffe, er sei auch für allfällige
Vorsichtsmassnahmen dazu bereit.
Text:
Theo Christen
(Verfasst während des Lockdowns)
Foto:
CDC, unsplash.com

Samariter aktuell August 2020

7

INFO

Agenda 2020
August

21.–23. Jugendkaderausbildung
27. Vorbereitungs- und Auf
baumodul für angehende
KL/SL und interessierte
Samariter
27.–29. Aufschulung Stufe 3 IVR
1. Teil
28. Eingabe Kursdaten beim
Sekretariat Verband

Kantonalverband
Luzerner Samaritervereine

BERICHTE FÜR
SAMARITER
AKTUELL
Lassen Sie uns Ihre News aus den
Vereinen erfahren und im ganzen
Kanton verbreiten. Senden Sie die
Berichte und die dazugehörenden
Fotos direkt an unsere Presse- und
Informationskommission (PIK).
Leiterin PIK: Manu Frey

redaktion@samariter-luzern.ch
September

7. Vereinspräsidenten
konferenz 2

12. Passerelle Jugendtrainer
– KL 1
14. Regionkonferenz Luzern
15. Kant. Jugendleitertreffen 3

WIR SUCHEN

neue PIK-Mitglieder
Interessierte melden sich bitte direkt
bei Manu Frey.
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ist das offizielle Informations
organ des Kantonalverbandes
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