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VERB AND

79. Delegiertenversammlung in Sursee

Gemeinsam für
mehr Menschlichkeit

Liebe Samariterinnen
Liebe Samariter
Nach einer fast endlos langen Fussball-WM und
einer Sommerolympiade in Rio sind die Ferien
langsam vorbei und ein neues Schuljahr steht vor
der Türe.
Für uns besteht jetzt die Möglichkeit, neue Jugendliche und Erwachsene zu gewinnen, welche
Kurse besuchen wollen. Auf uns aufmerksam machen, damit wir nach der langen Sommerpause
wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung gelangen.
Dafür können wir die Samaritersammlung nutzen,
unser Kursprogramm und unsere neuen Strukturen. Wenn wir uns in der Bevölkerung bekannt
machen, sind wir im Gespräch und können so das
Interesse an unserer Arbeit wecken.
Es ist eine zeitaufwendige und doch lohnenswerte
Aufgabe, sich immer wieder um Neumitglieder zu
bemühen.
Deshalb wünsche ich euch viel Freude, unsere
wertvolle Samariterarbeit immer wieder präsent
zu machen.

Eure Kantonalpräsidentin
Ingrid Oehen

2

Samariter aktuell 2 · 2016

Leider war der Wettergott am Samstag, 23. April
2016, den 41 Henri-Dunant-Medaillenempfängerinnen und -empfängern (HDM) anlässlich der
Feier in der wunderschön geschmückten Stadtkirche Sursee nicht sehr wohlgesinnt. Dafür durften
sie grosses Lob für ihren Einsatz und damit viel
Sonne im Herzen von der Kantonalpräsidentin Ingrid Oehen und Pfarrer Pius Troxler in Empfang
nehmen. Die anschliessende Delegiertenversammlung (DV) in der Stadthalle Sursee verlief
in ruhigen Bahnen, da weder Budgetkürzungen
noch Wahlen oder Verabschiedungen auf der
Traktandenliste standen.
Der Einzug der zehn Fahnendelegationen unter den
Klängen der Alphornbläser bedeutete den Beginn der
eindrücklichen Feier für die HDM in der voll besetzten
Stadtkirche Sursee. Was hat wohl ein Fisch mit den Samariterinnen und Samaritern zu tun? Diese Frage stellte sich die Kantonalpräsidentin (KP) Ingrid Oehen in
ihrer launigen Begrüssungsrede und konnte sie auch
gleich beantworten: Motivation, Anpassungsfähigkeit
und Widerstand! Wer 25 Jahre im Samariterverein tätig war, musste sich in diesen Jahren immer wieder
motivieren, an Übungen und Einsätzen sein Bestes zu
geben. Sie mussten sowohl ihre Anpassungsfähigkeit
unter Beweis stellen wie auch hin und wieder Widerstand leisten, wenn Neuerungen gar zu forsch umgesetzt werden sollten. Das einzig Beständige in jeglicher
Vereinsarbeit ist der Wandel. Alle HDM haben in diesen Jahren mit ihrer Persönlichkeit das Vereinsleben
geprägt, was Respekt und Dank verdient.
Pfarrer Troxler zeigte anschliessend in seiner humorvollen, aber trotzdem tiefgründigen Ansprache auf, wie
die Samariter mit den verschiedenen Salben nicht nur
schützen und heilen können, sondern mit ihrem Handeln gleichzeitig dem Mitmenschen Zuwendung, Trost
und Hilfe überbringen können. Auch die Kirche kennt
dieses System. Mit drei verschiedenen Ölen wird dem
Menschen bereits vor der Taufe bis zu seinem Tod Un-
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terstützung und Lebenshilfe zur Stärkung der Persönlichkeit geschenkt. Als Beispiel für die Arbeit der Samariter gab er das Wort Jesu mit auf den Weg: Was ihr dem
geringsten Mitmenschen getan, das habt ihr mir getan.
Nach einem feinen Apéro, rassiger Steelband-Musik
und dem Stimmkartenbezug begann die DV, welche
zum 10. Mal von Ingrid Oehen geleitet wurde. In einem kurzen Rückblick zeigte sie nochmals auf, wie viel
die Samariterinnen und Samariter im vergangenen Jahr
geleistet haben: Fast 15 000 Einsatzstunden bei Anlässen, 1825 Teilnehmende an Nothilfekursen ausgebildet,
sowie über 17 000 Übungsstunden geleistet, damit Wissen und Können stets auf dem neuesten Stand gehalten
werden können. Ihr Dank ging an alle, die in irgendeiner Weise im Dienste des Samariterwesens stehen.
Da Dr. Rudolph Schwab, Direktor Blutspende Schweiz,
nicht persönlich anwesend sein konnte, wurde er mit
einer Videobotschaft zugeschaltet. Auch er bedankte
sich von ganzem Herzen für die Teilnahme an den
1800 Blutspendeaktionen und hofft, dass er auch weiterhin, auch im Bereich Stammzellengewinnung, auf
die Unterstützung der Samariter zählen kann.
Verschiedene Gastredner wie Kantonsratspräsident
Franz Wüest, der wegen des neuen Wahlmodus aus-

Zur 10. von ihr geleiteten DV wird Ingrid Oehen von
Hanni Christen beschenkt.
nahmsweise bereits zum zweiten Male Regierung und
Kanton Luzern vertreten durfte, die Vizepräsidentin des
Zentralvorstandes des Schweizerischen Samariterbundes Anita Tenhagen, die Sozialvorsteherin der Stadt Sursee Jolanda Achermann, Sabine Buchli Haldemann, Projektleiterin 150 Jahre Schweizerisches Rotes Kreuz, und
Sonja Wiget vom Kantonalverband Nidwalden überbrachten Grüsse und dankten für das Wirken der Samariter. Helfen und nicht erst fragen, was es bringt – nach
diesem Motto werden die Samariterinnen und Samariter
auch in Zukunft ihren Dienst am Nächsten leisten.
Text: Karin Strässle, Fotos: Thomas Wuhrmann

Anlässlich der Delegiertenversammlung in Sursee konnten dieses Jahr 41 Samariterinnen und Samariter die
Henry-Dunant-Medaille für ihre Dienste an der Allgemeinheit in Empfang nehmen.

Samariter aktuell 2 · 2016

3

VE R BAN D

128. Abgeordnetenversammlung des SSB in Heiden

Sofortiger Rücktritt der Zentralpräsidentin
und Zentralsekretärin gefordert
Am Samstag, 18. Juni 2016, fand die Abgeordnetenversammlung
des Schweizerischen Samariterbundes im Kursaal in Heiden statt.
Sie war so turbulent wie das Wetter – mal Sonnenschein, dann
plötzlich wieder ein Platzregen vermischt mit Hagel.

Monika Dusong, Zentralpräsidentin SSB, begrüsste 240 Stimmberechtigte aus der ganzen Schweiz
sowie Gäste, Ehrenmitglieder und
Vertreter der Partnerorganisationen
zur 128. Abgeordnetenversammlung (AV) des Schweizerischen Samariterbundes (SSB).

Rücktritt gefordert

Unruhen
im Zentralsekretariat
Vor der Abgeordnetenversammlung
wies Monika Dusong auf gewisse
Unruhen im Zentralsekretariat hin.
Zwei kompetente Mitarbeiterinnen
haben gekündigt. Sie informierte,
dass momentan ein extremer Veränderungsprozess stattfindet. Das hat
zu hohen Belastungen und auch

Die 18 Abgeordneten des Kantonalverbandes reisten zusammen mit
sieben Abgeordneten des Urner
Kantonalverbandes nach Heiden.
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Jetzt ging es mit den eigentlichen
Geschäften der AV los. Der Rechenschaftsbericht 2015 wurde knapp
angenommen. Dasselbe bei der Entlastung des Zentralvorstandes, die
mit 127 Ja- zu 107 Neinstimmen
auch knapp ausfiel. Was hat das
wohl zu bedeuten? Leider gab es
dazu keine Wortmeldungen. Die
Jahresrechnung 2015, das Tätigkeitsprogramm 2017 sowie auch
das Rahmenbudget 2017 wurden
klar angenommen.

Monika Dusong, Zentralpräsidentin
SSB, wurde zum Rücktritt aufge
fordert (Archiv).

zum Teil Überbelastung geführt.
Der SSB ist sich dessen bewusst und
hat deshalb eine externe Funktionsanalyse mit Audit in Auftrag gegeben. Es wird alles unternommen,
damit die Mitarbeitenden entlastet
werden. Es gilt jetzt, einen kühlen
Kopf zu bewahren. Gründliche Abklärungen brauchen Zeit. Aus den
Erkenntnissen des Audits wird der
SSB die nötigen Massnahmen ergreifen. Die Zentralpräsidentin sagte klar, dass vorbereitete Fragen in
dieser Sache an der Versammlung
nicht beantwortet werden. Auch
persönliche Anfeindungen werden
nicht akzeptiert.

Es kam zum Eklat unter Traktandum Varia. Stephane Witschard,
Instruktor SSB des Unterwalliser
Kantonalverbandes, forderte den
sofortigen Rücktritt von Monika
Dusong, Zentralpräsidentin, und
Regina Gorza, Zentralsekretärin. Er
ist der Meinung, dass sie nicht fähig
sind, den SSB in eine erfolgreiche
Zukunft zu führen. Aufgrund seiner
Abwesenheit wurde sein Anliegen
von Ilan Garcia, Präsident des Unterwalliser Kantonalverbandes, vorgetragen. Der Zentralvorstand ist
konsterniert über diese Vorgehensweise. Ein unschönes Ende einer
turbulenten Abgeordnetenversammlung. Wie geht es weiter? Man darf
gespannt sein!
Text: Jolanda Marx
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150 Jubiläumsbesuche im ganzen Kanton

Laden Sie das Rote Kreuz nach Hause ein
Sind Sie bereits älter und leben alleine? Plaudern Sie gerne über
die alten Zeiten? Interessiert es Sie, was das Rote Kreuz und die
Samariter heute alles machen? Dann melden Sie sich beim SRK
Kanton Luzern für einen Jubiläumsbesuch an und mit etwas Glück
kommt ein Freiwilliger von SRK/Samariter auch bei Ihnen vorbei
und bringt eine kleine Überraschung mit.

Im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums
organisieren das Rote Kreuz und
die Luzerner Samariter Ende Oktober 2016 je 150 Besuche unter dem
Motto «Gemeinsam mehr Menschlichkeit».

Von Mensch zu Mensch:
Zeit haben, zuhören,
erzählen, lachen
Menschlichkeit ist einer der sieben
Grundsätze des Schweizerischen Roten Kreuzes, das 2016 sein 150-jähriges Bestehen feiert. «In einer immer
hektischeren Welt gehen Gemeinschaft und der persönliche Austausch
manchmal unter, wissen Erica Züst,
Geschäftsführerin des SRK Kanton

Luzern, und Ingrid Oehen, Kantonalpräsidentin der Luzerner Samaritervereine, auch aus eigener Erfahrung.
Deshalb haben sich die beiden Organisationen zum Ziel gesetzt, im Jubiläumsjahr 150 Menschen persönlich
zu treffen, mit ihnen einen Kaffee zu
trinken, zu plaudern und ein kleines
Geschenk zu überreichen.

Ältere Menschen haben
uns viel zu sagen
Senioren und Seniorinnen können
auf viele Erinnerungen zurückblicken und haben viel Gesprächsstoff
für einen Jubiläumsbesuch. Und darum geht es den Freiwilligen von
SRK und Samaritern: sich Zeit zu

Zusammen plaudern und ein Geschenk
entgegennehmen: Reservieren Sie Ihren
Besuch bis Ende August.
nehmen, mit einem alleinstehenden
Menschen ins Gespräch zu kommen,
über Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft zu sprechen und gemeinsam ein paar gemütliche und interessante Stunden zu verbringen.
Text und Foto: Medienstelle SRK
Luzern, Beatrice Gille

Präsidentenworkshop in Reussbühl

Offene Fragen als Hausaufgabe
Am 4. Juni 2016 haben sich von
rund 40 Vereinen die Präsidentinnen und Präsidenten in Reussbühl
getroffen. Dabei hat Esther Fellmann, Leiterin VO, den Workshop
mit folgendem Zitat eröffnet: «Die
Kunst, zu leben, besteht vielleicht vor
allem darin, seinen eigenen Weg zu
gehen und sich dabei die Offenheit zu
bewahren, immer wieder neue Wege
zu entdecken». – Jochen Mariss

In der Tat gibt es für uns Samariter
vieles neu zu entdecken und zu
überdenken. Wir sind tief in die
Thematik eingetaucht, welche Voraussetzungen und welche Übungsstunden unsere KL/SL neu benötigen. Dies hat uns sehr schnell zu
der Frage geführt, wie wir das umsetzen wollen, wie wir die Synergien
innerhalb des Kantons Luzern nutzen können. Jeder Verein ist jetzt

Samariter aktuell 2 · 2016
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gefordert, mit dem Vorstand folgende Fragen zu beantworten:
– Wie viele Unterrichtsstunden kön
nen wir bieten?
– Wie viele Übungsstunden können
wir bieten?
–
Wollen wir enger mit allen zusammenarbeiten?
– Haben unsere KL/SL die Möglichkeit, auch ihre Weiterbildungsstunden zu besuchen?
Gemeinsam sind wir zum Entschluss
gekommen, dass wir am 19. November 2016 noch einen Termin
einschieben, um uns der Thematik
zu widmen. Die Ergebnisse der diskutierten Fragen sind dabei sehr
wichtig.
Text und Fotos: Ingrid Oehen

SERIE

Aus einem Samariterleben

Der Gemeinschaft etwas zurückgeben
Es gibt unzählige Samariterinnen und Samariter in unserem Kanton, welche die Samaritersache zu ihrer Herzenssache gemacht
haben. In den kommenden Ausgaben von Samariter aktuell stellen wir einige spezielle Persönlichkeiten vor, ohne die weder das
Vereinsleben existieren würde noch der technische Kader geschult
werden könnte noch Grossanlässe mit Sanitätsdiensten stattfinden würden.

Präsidentin werden ist nicht schwer,
aber das Amt auszufüllen doch schon
eher.
Eine Persönlichkeit aus Rothenburg
möchten wir in dieser Ausgabe vorstellen: Gabriela Engeler, Präsiden-
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tin und Kassiererin des SV Rothenburg. Warum fragen viele Menschen,
wenn sie einer Person erstmals begegnen, meist nach deren Arbeit?
Je nach Antwort wird diese Person
dann in eine Schublade eingeordnet,
als interessant oder als wenig spek

takulär eingestuft. Kaum jemand
macht sich die Mühe, weiter zu forschen, nach dem Warum und Wieso
zu fragen oder sogar, ob der Mensch
mit seiner Profession zufrieden ist
oder nicht.
Gabriela hat sich bewusst dafür entschieden, keine Karriere bei einer
Bank oder einer Firma zu machen,
sondern sich in ihrer Freizeit sozial
zu engagieren und ihrem Dorf, der
Gemeinschaft etwas zurückzugeben, nachdem ihr Sohn keine Rundumbetreuung mehr benötigte. Ob
für die Verkehrssicherheit auf dem
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Schulweg, ob als Fussballtrainerin
der D-Jugend oder als Präsidentin
im Samariterverein, Gabriela lebt
für die gute Sache und setzt sich dafür ein.
Als eine Kollegin aus der ehemaligen Spielgruppe ihres Sohnes sie anfragte, ob sie einmal zu einer Monatsübung des Samaritervereins mitkommen möchte, sagte sie spontan
zu. Nach diesem «Schnupperanlass»
im SV Rothenburg, den sie als sehr
bereichernd empfunden hatte, trat
sie dem Verein bei und wurde bereits an der ersten GV zur Kassiererin gewählt. Zahlen und Buchhaltungsarbeiten sind ihr aus dem Berufsleben vertraut und in die Materie
Samariterwesen arbeitete sie sich in
kurzer Zeit ebenfalls ein.

Jahren als Kassiererin schätzen gelernt hatte, nicht so stehen lassen.
Sie anerbot sich, das Vizepräsidium
ad interim zu übernehmen, damit
wieder eine Ansprechperson vorhanden war.
Schon bald bemerkte sie, dass die
Statuten in dieser Form überholt
waren, dass diverse Leistungen zu
günstig angeboten wurden und
dass es noch einige Verbesserungsmöglichkeiten in der Vereinsführung gab. Sie holte sich Unterstützung im Kantonalverband, bei den
Vorstandskolleginnen und manchmal traf sie auch Entscheidungen
aus dem Bauch heraus.

Kurzum, alle waren äusserst zufrieden mit der kompetenten Kassiererin und der freundlichen Vorgehensweise im Rahmen ihres Amtes.
Da fast gleichzeitig der Präsident
nach 15 Jahren im Amt und die Vizepräsidentin aus nachvollziehbaren
Gründen zurücktraten, war der SV
Rothenburg plötzlich inexistent – es
gab keine Ansprechperson mehr,
also auch keinen Samariterverein.
Das konnte Gabriela, die den Verein
und seine 29 Mitglieder in den fünf

Nach einem halben Jahr als Vizepräsidentin ad interim übernahm
sie dann definitiv die Präsidentschaft, da ihr die Vorstandsarbeit
sehr gefällt.
Gabriela liebt die Arbeit als Präsidentin, das spürt man bei einer Begegnung mit ihr. Sie redet mit grossem Respekt von den Vorstandsmitgliedern, den Kursleitenden und
den Mitgliedern, die aus allen sozia
len Schichten stammen. Gerade
diese Vielfalt an Personen, das Wis-

sen, welches erworben und umgesetzt wird, sowie der Zusammenhalt
und die Kontaktpflege im Verein
machen für Gabriela die Präsidentschaft so wertvoll. So konnte sie bereits das Samariterwissen anlässlich
einer Krankheit im Familienkreis
umsetzen und möchte allen Mitmenschen die Mitgliedschaft in einem Samariterverein ans Herz legen. Präsidentin sein heisst nicht,
alles selber zu machen. Teamarbeit
und somit delegieren können sind
weitere Stärken von Gabriela Engeler.
Ihre Ziele für den SV Rothenburg
wären wohl auch als Zielsetzung für
das Zusammenleben der übrigen
Menschheit geeignet: jedem Menschen das Gefühl mitgeben, dass er
wichtig ist, ihm zuzuhören, ihn
ernst nehmen und vermitteln, wenn
es doch einmal Unstimmigkeiten
gibt. Es gibt nicht nur eine Lösung,
sondern verschiedene Möglichkeiten, den richtigen Weg zu finden. In
diesem Sinne sind der SV Rothenburg und seine Präsidentin sicher
auf dem richtigen Weg.
Text: Karin Strässle
Foto: zvg

Samariter aktuell 2 · 2016
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Regioübung Wikon – Dagmersellen – Langnau – Richenthal

Infos aus erster Hand statt Notfallübungen
Gross war der Aufmarsch der Sama
ritermitglieder zur jährlichen Regio
übung. «Vielleicht haben wir das reg
nerische Wetter vorausgeahnt bei der
Planung dieser Indoor-Veranstaltung»,
erwähnte Präsidentin Erika Zubler zur
Begrüssung. Der Referent Stefan
Schärli (siehe Kasten) fesselte denn
auch mit seinem Vortrag zu speziel
len Themen: «Psychische Erste Hilfe,
schwierige Situationen und Kommu
nikation».

führte er aus, wie man mit hysterischen
oder zumindest überängstlichen An
gehörigen umgehen solle. Als Beispiel
erwähnte er zudem, dass man als männlicher Sanitäter oder Samariter, eventuell bei Hilfeleistungen an Frauen, beschimpft werden könne mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung. Die
Antwort heisse dann: «Sagen Sie, ob Sie
meine Hilfe wollen oder nicht.» Auch bei
Ausnahmesituationen gelte es, ganz kurz
durchzuatmen, bevor man eingreife.

Zum Einstieg machte Referent Schärli
die Teilnehmenden auf einfache Dinge
aufmerksam. So etwa, wie wichtig die
nonverbale Kommunikation – auch in
schwierigen Situationen – sei. Ruhiges
und klares Auftreten, wo man sich vor
die Menschen in Ausnahmesituationen
hinstellen sollte und zum Beispiel wie
es wirke, wenn man mit vor dem Körper gekreuzten Armen frage: «Haben
sie noch Fragen?». Im Grunde genommen bedeute dies: «Bitte keine Fragen.»
Speziell sei in der heutigen Zeit auch,
dass die Ausdrücke von hilfsbedürftigen Menschen, aber auch von Angehörigen «krasser» geworden seien. Weiter

Alkohol und Drogen
Bei alkoholisierten Patienten müsse
man sich vor allem abgrenzen. Meist
seien sie aggressiv und nicht normal ansprechbar. Stefan Schärli riet, Polizei
oder Ambulanz zu avisieren. Die Sicherheit vor Ort müsse garantiert werden und auch die Helfer sich selber
schützen. Zum Thema Drogen erwähnte er: «Wenn Sie meinen, dass nur bei
den Partys in den Städten Drogen genommen werden, irren Sie.» Auf dem
Land, an den grossen Veranstaltungen,
gehöre das heute zum Wochenendprogramm. Ein anderes Problem stellten
die Vielsprachigkeit und die fremden
Kulturen dar, mit denen vermehrt umgegangen werden müsse. Auch hier
heisse es beim Berühren von Patienten
abzuwägen, was möglich sei und wo
man Grenzen setzen müsse. Dies auch
für die Samariter selber und vor allem
wegen der erschwerten Kommunikation. «Eventuell mit Händen und Gebärden mitteilen oder fragen: Was kann ich
für Sie tun?»

Referent Stefan Schärli fesselte mit seinem
Vortrag.
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Nicht wertend
Eine grosse Herausforderung bei den
Einsätzen sei, als Profi zu agieren; nicht
wertend oder bewertend. Sich ruhig
hinstellen, eine Handlänge Abstand halten und dem Gegenüber nicht starr in
die Augen schauen. Die Fragestellung
zum Einstieg sei auch überaus wichtig.
«Hier gibt es einen Trick, indem man
eine Frage, bezogen auf den Zeitraum
vor dem Ereignis, stellt», erklärte Stefan
Schärli. Dann könne sich der Patient an

Zur Person
Stefan Schärli (Jahrgang 1969) auf
einem Bauernhof im Napfgebiet
(Menzberg) aufgewachsen. Ausbildung zum Landwirt und Rettungssanitäter. Führungsausbildung beim
SIB, Zürich, und seit 2009 Leiter der
Notfallstation am Luzerner Kantons
spital Wolhusen. Er spielt Theater,
z. T. selber geschriebene Stücke,
singt bei Operetten und Opern.
Hauptrolle bei der Bauernoperette
von Louis Näf «Der fidele Bauer».
Verschiedene Gesangausbildungen
in Luzern, Basel und New York.

etwas Normales erinnern. Ganz wichtig
aber sei nach einem Einsatz, an sich selber zu denken. Mit Kollegen über den
Fall zu sprechen und Emotionen zuzulassen. «Ich bin ein Teil der Geschichte,
aber es ist nicht meine eigene», müsse
hier die Devise heissen. Hilfreich sei es,
sich etwas Gutes zu leisten, um wieder
Distanz zum Einsatz und dem Erlebten
zu erhalten. Auch auf Fragen von den
Mitgliedern ging der Referent ein und
beim anschliessenden Kaffee und Kuchenbuffet gab es Gelegenheit für noch
mehr Fragen und auch Antworten.
Text und Fotos: Heidi Bono
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Samariterverein Inwil

Samariter mit Herz dabei
Am 2. und 3. April 2016 fand das bekannte Frühlingsfest der Gärtnerei
Schwitter AG statt. Es stand unter dem
Motto «Unterwegs mit Herz». Mitten
drin durfte sich der Samariterverein Inwil mit einem grossen Informationsstand präsentieren. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, um den Blutdruck
messen zu lassen, Informationen über
die Erste-Hilfe-Massnahmen bei einem
Herzstillstand zu erhalten und am Wettbewerb teilzunehmen. Unterstützt wurde der Verein durch Katharina Bochsler,
Blutspendebeauftragte des Kantonalver-

bandes Luzerner Samaritervereine. Sie
informierte zum Thema Blutstammzellspende und animierte die Besucher,
sich dafür registrieren zu lassen. Von
den zahlreichen Wettbewerbsteilnehmern wurden 20 Gewinner ausgelost,
die alle einen schönen Preis erhalten
haben. Für unseren Verein war es ein
einmaliges Erlebnis und eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren.

Text und Foto:
Bernadette Steiner

Der Samariterverein Inwil präsentierte
sich gelungen am Frühlingsfest der
Gärtnerei Schwitter AG.

Gewusst?
Der norwegische Nationalspieler Svein Grindalen musste in den 1970erJahren ein Länderspiel absagen, weil
er beim Joggen mit einem Elch zusammengestossen war.

Jackie Chans Geburtsname lautet Chan
Kong-Sang. Das bedeutet in etwa so viel
wie «der in Hongkong Geborene».
Das Reifenmännchen von Michelin
heisst Bibendum.

Der 01.01.3000 ist ein Mittwoch.
Bei der US-Präsidentschaftswahl 1992
traten mit George Bush sen., Bill
Clinton und Ross Perot drei Linkshänder gegeneinander an.
Unter dem Phänomen der Xenomelie
versteht man «das bedrückende Gefühl, dass ein oder mehrere Glieder
des eigenen Körpers nicht dem eigenen Selbst angehören».
Die Fussballpartie zwischen den beiden polnischen Vereinen Lech Posen
und Pogonia Szczecin wurde Anfang
April 2005 nach der 38. Minute abgebrochen, weil der Papst im Sterben lag.
Wenn Mitglieder eines Chors gemeinsam singen, gleichen sich ihre
Herzschläge je nach Melodie und
Rhythmus einander an.

Beim Mercedes-Benz SLS können die
Flügeltüren bei einem Unfall abgesprengt werden.
Die Nysten-Regel beschreibt den sequenziellen Eintritt der Totenstarre an
den verschiedenen Muskelgruppen. Die
Abfolge der erstarrenden Körperpartien
sieht wie folgt aus: Kiefer, Nacken, obere Extremität und untere Extremität.
Nach deutschem Recht wird ein Bienenschwarm herrenlos, wenn der Eigentümer ihn nicht unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die
Verfolgung aufgibt. Verfolgt ein Eigentümer seinen Bienenschwarm, so darf
er bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten (§ 961 und 962).

Im deutschen StGB § 328 Absatz 2.3
heisst es: Wer eine nukleare Explosion verursacht, muss mit einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren oder einer
Geldstrafe rechnen.
Seit 1934 existiert in Grossbritannien
ein Gesetz, das das Ungeheuer von
Loch Ness, falls es existieren sollte,
unter Naturschutz stellt.
In Frankreich ist es verboten, einem
Schwein den Namen «Napoleon» zu
geben.
Bei der WM 2014 kamen erstmals der
Freistoss-Spray und die Torlinientechnik zum Einsatz. Im Spiel zwischen Frankreich und Honduras
wurde die Torlinientechnik für die
Entscheidung über das zweite Tor
herangezogen.
Als Anerkennung für Harrison Fords
Einsatz für die Umwelt wurden die
Ameisenart Pheidole harrisonfordi
und die Webspinnenart Calponia harrisonfordi nach ihm benannt.
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Samariterverein Ettiswil

75 Jahre alt und jugendlich geblieben
Der Samariterverein Ettiswil ist in diesem Jahr in aller Munde:
Aufruf zur Gründung einer Helpgruppe, dann die eigentliche
Gründung, nachdem sich zwölf Kinder und Jugendliche als Mitglieder begeistern liessen, und zu guter Letzt die Jubiläumsfeier
«75 Jahre SV Ettiswil» mit der feierlichen Einweihung der Flagge
der Helpis und deren offiziellen Gründungsfeier.

?

Mit einer originellen (leider nicht
essbaren) Torte in den Samariterfarben wurden die Teilnehmenden
am Brunch und zu der Jubiläumsfeier vor der Büelacherhalle auf die
Feierlichkeiten aufmerksam gemacht. Drinnen stand ein riesiges
Paket auf der Bühne, Helpis wieselten im Saal umher, fleissige Helferinnen brachten Tranksame und
die Erwachsenen warteten gespannt
auf den Beginn des Festaktes. Dieser wurde mit dem Öffnen der gelben Schleife am Paket, einem Knall
und viel Konfetti sowie mit einem
«Happy Birthday» eröffnet.

mit sie anderen helfen konnten.
Anders sieht es heute bei den Helpis aus. Damit auch alle Erwachsenen und Kinder wissen, was Help
bedeutet, wurde in Grossbuchstaben nochmals darauf hingewiesen:
H = helfen, E = erleben, L = lernen
und das P steht für Plausch, den
man auch beim Gutes-Tun haben
soll. Jedes der Helpis bekam ein
Herz für sein Engagement und die
Leiterinnen Andrea Bühlmann und
Mirjam Wespi einen Blumenstrauss.

Bernadette Bühlmann, die Präsidentin des SV Ettiswil, begrüsste
sichtlich erfreut die vielen Besucherinnen und Besucher sowie die Gäste. Ohne ein gut funktionierendes
OK kann ein solcher Anlass natürlich nicht über die Bühne gehen.
Das OK unter der Leitung von Liliane Bucher wurde vorgestellt und
ihre Arbeit mit einer Blume gebührend verdankt.

Dann kam der grosse Moment, in
welchem Diakon Fritz Renggli in
breitem Entlebucher Dialekt die
Help-Flagge erklärte, eine Geschichte dazu erzählte und die
Flagge mit dem freundlichen Hasen
zum Schluss weihte, damit sie allen
Helpis zum Segen gereiche. Nicht
die Geschichte vom barmherzigen
Samariter, die langsam in die Jahre
gekommen ist (obwohl sie heute
nötiger denn je wäre), nein, er erzählte von Jesus im Tempel.

Als der SV Ettiswil im Jahre 1941
gegründet wurde, gab es natürlich
noch keine Help. Die Erwachsenen
mussten sich in den Kriegsjahren
die Zeit für die Einsätze und
Übungsbesuche quasi stehlen, da-

Jesus heilte einen Behinderten, er
fragte nicht, ob es ein Jude, Armenier oder Samariter war, ob der Tag
geeignet sei, ob es den Tempelbesuchern passte oder nicht. Er tat, was
zu tun war, und half. Auch in der

10

Samariter aktuell 2 · 2016

VER EI N E/ H E L P

heutigen Zeit sollte es keine Rolle
spielen, ob sich die Helfenden das
Rote Kreuz oder den Roten Halbmond als Zeichen der Hilfsbereitschaft auf die Fahne geschrieben
haben. Viele Menschen brauchen
Hilfe; das versuchen die Samariter,
ob jung oder älter, mit ihrem Einsatz aufzuzeigen. Hilfsbereitschaft
ist grundsätzlich in den Menschen
verankert, und so bat Fritz Renggli
um den Segen, dass diese Hilfsbereitschaft stets erhalten bleibe, und
weihte mit diesen Worten die Flagge der Helpis ein.
Der Wettbewerb, an welchem es
viele praktische und nützliche Geschenke zu gewinnen gab, rundete
den gelungenen Anlass ab. Grussworte vom Schweizerischen Samariterbund und dem Kantonalverband Luzerner Samaritervereine
wurden von Brigitte Bösch überbracht.
Zum Schluss freute sich der Gemeindepräsident von Ettiswil, Peter
Obi, dass es in seinem Dorf einen
gut funktionierenden Samariterverein gibt, was in der heutigen Zeit
nicht mehr so selbstverständlich ist.
Er gratulierte dem Verein und den
Helpis, die alle mit Herzblut ihre
Aufgaben angehen, und wünschte
auch für die Zukunft, dass Ettiswil
bei Anlässen immer wieder auf die
Unterstützung durch den Samariterverein zählen könne.

Text und Fotos:
Karin Strässle
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Jugendleiter-Treffen

Besichtigung der SSBL Rathausen
Am Abend vom 10. Mai 2016 trafen wir Jugendleiter uns alle in
Rathausen, um dort die Stiftung für Schwerbehinderte Luzern
(SSBL) zu besichtigen. Nachdem alle am richtigen Ort eingetroffen
waren, teilten wir uns in zwei Gruppen auf, um eine Führung durch
das ganze Gelände zu machen. Die Führung war sehr interessant
und abwechslungsreich. Wir konnten die Gebäude zwar nicht von
innen besichtigen, aber durch die interessanten Erzählungen konnten wir uns die Lebensweise und Räumlichkeiten gut vorstellen.
Seit 45 Jahren betreut die SSBL
Menschen mit schwerer Behinderung. Schwer ist eine Behinderung
dann, wenn ein selbstständiges Leben oder eine Integration in geschützten Werkstätten aufgrund
der Einschränkungen nicht mehr
möglich ist. Die SSBL bietet diesen
Menschen einen Lebensplatz.

In der SSBL können Menschen mit
einer geistigen und mehrfachen Behinderung wohnen, arbeiten und
verschiedene Freizeitangebote nutzen. Nebst den verschiedenen Arbeits- und Beschäftigungsangeboten,
bei denen die betreuten Menschen
zwischen handwerklichen, körper
orientierten und musisch-kreativen
Ateliers wählen können, gibt es auch
ein Hallenbad sowie einen Snoezelraum, in den man sich zurückziehen
und entspannen kann.
Nach der Führung und einer kurzen Pause ging es mit einem Infoteil
über die SSBL weiter. Wir erfuhren,
wo die SSBL ihre Standorte hat oder
ab wann Menschen in der SSBL
wohnen und betreut werden.

12
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In 16 Gemeinden des Kantons Luzern mit 41 Wohngruppen oder Tagesstätten für 418 Frauen, Männer
und Kinder ist die SSBL präsent.
Rund 840 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter setzen sich täglich für
das Wohl der betreuten Menschen
ein. Sie unterstützen die Menschen
mit einer Beeinträchtigung unabhängig von Leistungsfähigkeit, Pflegebedürftigkeit und Verhalten, möglichst lebenslang. Sie setzen sich
dafür ein, dass ihre persönlichen
Fähigkeiten erhalten und entwickelt
werden.
Als Auflockerung machten wir mit
einem Spiel weiter. Eine Gruppe
machte in der Mitte einen Kreis und
die andere Gruppe stand rundherum. Der Kreis in der Mitte erhielt
verschiedene Fragen und der Kreis
rundherum musste sich wie in einem Karussell drehen. Auf Kom-

mando hielten alle an. Die Person,
vor der man stehen blieb, stellte
dann ihre Frage und man konnte gemeinsam darüber diskutieren. Die
Fragen hatten alle mit dem Thema
Menschen mit Behinderung zu tun.
Die Diskussionen waren spannend,
man hörte viele Erfahrungen, die
andere mit Menschen mit einer Behinderung gemacht hatten.
Zum Schluss war dann eine Fragerunde angesagt, welche rege genutzt
wurde. Dort diskutierten wir auch
über den Umgang mit behinderten
Menschen in einer Notsituation.
Wir haben da gehört, dass es keine
Faustregel gibt im Umgang mit einem in Not geratenen Menschen mit
einer Behinderung. Er ist genau so
individuell, wie wir Menschen sind.
Wichtig ist zu beachten, dass eine
konstruktive Kommunikation aufgebaut werden kann. Dies ist je nach
Schwere der Behinderung nicht immer einfach. Die meisten Menschen
mit einer schweren Behinderung
sind nicht alleine unterwegs. So
kann stets die Betreuungsperson in
die Behandlung mit einbezogen werden. Der Austausch war sehr spannend und gibt uns Sicherheit, falls
wir mal in solch eine Situation kommen sollten. Der Ausflug war für alle
sehr lehrreich und es konnten alle
etwas davon mitnehmen.
Ein ganz herzliches Dankeschön an
die SSBL für das Organisieren sowie
die spannende und humorvolle Gestaltung unseres Besuches.
Text und Foto: Help Hergiswil

HELP

Help im Pfingstlager
Am 14. Mai 2016 reisten drei Help
gruppen aus dem Kanton Luzern
ins Pfingstlager. Bei strömendem
Regen wurden wir in Aarwangen
herzlich empfangen. Nachdem das
Massenlager bezogen war, starteten
wir passend zum Motto «Back to
the future» in der Vergangenheit.
Mit verschiedenen Spielen in Samaritertechnik und Plausch bewegten
wir uns über das Wochenende in
Richtung Zukunft, sodass wir uns
am Montag mittels selbstgebauter
Zeitmaschine zurück in die Gegenwart beamten.

Text und Fotos:
Andrea Bühlmann

Luzerner Kantonalbank spendet an Help
Mit total 50 000 Franken unterstützt die Luzerner Kantonalbank
(LUKB) vier gemeinnützige Organisationen im Kanton Luzern.
10 000 Franken davon gehen an die
Help Samariterjugend Kanton Luzern. Die LUKB unterstreicht mit
dieser Vergabung ihr vielfältiges
Engagement für die Region Luzern.
Die Help Samariterjugend ist ein
wichtiger Pfeiler der Samariterbe-

wegung – in der Schweiz gibt es 123
solche Help Samariterjugendgruppen. Die Help Samariterjugend Luzern wird dieses Jahr 25 Jahre alt.
Der Check der LUKB ist daher
neben der Anerkennung für die
sehr wertvolle Arbeit auch ein Geburtstagsgeschenk. Überreicht wurde das grosszügige Geburtstagsgeschenk von Daniel Salzmann, CEO
der Luzerner Kantonalbank.
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Kantonaler Helptag in Weggis

Ein 150- und 900-Jahr-Jubiläum
treffen auf die Samariterjugend
Am Samstag, 4. Juni, traf sich die Samariterjugend des Kantons
Luzern im Industriegebiet, in der Nähe des Fussballplatzes. Dieses Jahr lud die Helpgruppe von Weggis die anderen Helpis an
den Fuss der Königin der Berge ein. Fast 70 Kinder und Jugendliche folgten der Einladung und trotzten so dem nass-kalten erwarteten Aprilwetter.

Begrüssung
und ein Scheck
Etwas nach zehn Uhr, als die letzte
Helpgruppe eingetroffen war, be
grüs
ste Marie-Theres ZihlmannZimmermann die Kinderschar. Sie
erklärte den Ablauf, die Gruppeneinteilung und weiteres Organisatori-
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sches. Doch bevor es losgehen konnte, ergriff Andrea Bühlmann, Kantonale Beauftragte Jugend, kurz KaBJ,
das Wort der Begrüssung einerseits.
Andererseits konnte sie einen Scheck
über 10 000 Franken von der Luzerner Kantonalbank präsentieren (siehe Seite 13 dieser Ausgabe).

Pech und Wasser
Da nun schon alles Nötige gesagt
war, ging es ab in die Gruppen. Es
standen sieben verschiedene Posten
an. Beim Posten «W» drehte sich
alles um das Nass, welches auch
zwischendurch vom Himmel fiel. Es
ging unter anderem um die sechs
Baderegeln der Schweizerischen
Lebensrettungs-Gesellschaft. Weiter
ging es mit einer Stafette, bei welcher
eine Flasche gefüllt werden musste.
Pech war das Wort der nächsten Station. Denn das Pech-Schema beinhaltet sämtliche Schritte zur Ersten
Hilfe bei einer Verstauchung oder
Verrenkung. Auch das korrekte
Verbinden war Thema hier. Als
Nächstes ging es kreativ zu und her.
Es ging um ein weiteres Geburtstagskind, das Schweizerische Rote
Kreuz, welches sein 150-jähriges Bestehen feiert. Dazu läuft immer noch
eine Aktion unter #150JahreJung,
ein Fotowettbewerb zum Mitfeiern.
Die Teams konnten sich überlegen,
wie sie sich in Szene setzten. Als
Nächstes drehte sich alles um ein
Leiterlispiel. Zusätzlich gab es Fragen zu Sonnenbrand und Sonnenstich sowie zu Weggis und Samariterwissen.

INF O

Regionales Mittagessen
und der zweite Teil
Weiter ging’s mit einem Sandburgen-Wettbewerb, die Jugendleiter prämierten abschliessend das schönste vergängliche Bauwerk. Nicht minder handwerklich ging es
beim Posten von Marie-Theres Zihlmann-Zimmermann
zu. Jeder Jugend-Samariter konnte bei ihr ein Leder
portemonnaie fabrizieren, es standen zwei Modelle in diversen Farben zur Auswahl. Da und dort war manchmal
etwas Hilfe nötig. Der siebte Posten stand im Zeichen der
Naturgewalt Gewitter. Zunächst gab es Informationen
und Verhaltensgrundsätze zum Verhalten bei einem aufziehenden Gewitter. Danach gab es noch Punkte zu holen
bei einem Wurfspiel. Nachdem das Rechnungsbüro die
Punkte zusammen hatte, folgte die Rangverkündigung
des Wettkampfs. Der Schlusspunkt war die Zahl 900 –
das Jubiläums-Alter der Gemeinde Weggis.
Text und Fotos: Beni Grüter

Datenanlieferung
Wir bitten darum, Texte als Word-Dokumente,
möglichst ohne Formatierungen, anzuliefern. Fotos sollten im jpg-Format, Grösse mindestens
10 × 15 cm mit einer Auflösung von 300 dpi, sein.
Im Zweifelsfall bitte nachfragen. Fotos, die in Textdokumente (Word) eingebettet sind, können nicht
gedruckt werden.
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Gut betreut
Mit meiner Bank im Hintergrund

Verpassen Sie keine Ausgabe – SAMARITER aktuell jetzt abonnieren
SAMARITER aktuell ist das offizielle Publikationsorgan des Kantonalverbandes, erscheint drei Mal
jährlich und kann für Fr. 12.– pro Jahr über unsere Website oder bei Jolanda Marx, Chefin PIK,
bestellt werden.
Jolanda Marx, Luzernstrasse 22, 6206 Neuenkirch
j.marx@samariter-luzern.ch, www.samariter-luzern.ch

www.samariter-luzern.ch
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