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E D I T ORI AL

VERB AND

Frühlingspräsidentenkonferenz in Reussbühl

Intensive Präsidentenkonferenz zuhanden
der DV
Liebe Samariterinnen
Liebe Samariter
Bereits hält der Frühling Einzug und lässt uns et
was aufatmen. Die negativen Schlagzeilen, die sich
jagen, regen sehr zum Nachdenken an und lassen
auch Angst verspüren. Genau in dieser Zeit ist es
wichtig, dass wir innerhalb unserer grossen frei
willigen Organisation uns gegenseitig unterstüt
zen und offen sind für Neues. Wir müssen uns
mehr denn je an das Motto halten: Gemeinsam
statt einsam.
So werden wir es gemeinsam schaffen, die turbu
lenten Zeiten dieser Welt und unserer Organisa
tion sorgsam zu durchlaufen.
In diesem Sinne wünsche ich euch eine erfolg
reiche Vereinsarbeit und freue mich, euch an der
Delegiertenversammlung in Kriens begrüssen zu
dürfen.

Am ersten Montag nach Beginn der Sommerzeit,
am 27. März 2017, trafen sich die Vereinsvertreter und -vertreterinnen sowie die Kader des
Kantonalverbands und die Abgeordneten zur
ersten Konferenz in Reussbühl. Unumstösslich
seit Jahren werden an der Sitzung die Schlussrechnung sowie das Budget besprochen. Diesmal aber ohne Ingrid Oehen, welche unfallbedingt die Leitung der Sitzung delegierte.

Projekt Schulsamariter
So begrüsste Vizepräsidentin Hanny Christen die Zu
hörer. Nach dem Einstieg und einigen Worten zum Ab
lauf trat Christian Frischknecht ans Rednerpult.
Frischknecht ist Bereichsleiter Jugend und für die Frei
willigenarbeit im SSB verantwortlich. An diesem Abend
stellte er das Projekt Schulsamariter vor. Es besteht da
rin, dass Schüler via Samariter in Erster Hilfe unter
richtet werden mit dem Ziel, ihren Mitschülern zu hel
fen. Dabei werden nicht alle Schüler einer Schule un
terwiesen, sondern nur einige. Je nach Alter ist der In
halt der Ausbildung unterschiedlich. So ist als Beispiel
in der Oberstufe der Nothilfe-Ausweis enthalten. Alle
erhalten während des Status als Schulsamariter eine
temporäre Gönnerschaft der Rega, weil diese als Part
nerin auftritt. Zum Abschluss ging Frischknecht noch
auf Unklarheiten ein.

Vorbesprechung zur DV
Eure Kantonalpräsidentin
Ingrid Oehen
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Daniel Gehri, Vizepräsident, behandelte zuerst kurz
und bündig die trockene Materie der Zahlen. Ein Aus
rufezeichen stand hier beim Mehraufwand, welcher
sich negativ auf die Schlussrechnung auswirkte. Weite
re Ausrufezeichen gab es unter dem DV-Traktandum
«Personelles», sind doch hier einige Statusveränderun
gen, Demissionen oder gar die Auflösung einer Kom
mission zu melden. Fast alle vakanten Stellen konnten
besetzt werden. Es gab bereits auch schon die Ankün
digung einer personellen Veränderung per DV 2018.

VER B AN D

Coach und Berater
Esther Fellmann, Leiterin der Vereinsorganisation, in
formierte über ihre Arbeit und das Aufgabengebiet. Die
Vereinsorganisation ist hier eine interkantonale An
laufstelle für Probleme im Verein. Auflösungs- oder
Fusionsgedanken sowie Konflikte waren hierbei
Schlagworte. Es geht aber auch um Weiterbildungs
möglichkeiten von Vorstandsmitgliedern: Kurse wie
«Wie wird eine Generalversammlung abgehalten?»
oder «Was gehört in ein Protokoll?», um nur zwei zu
nennen. Ein weiteres Betätigungsfeld ist die Unterstüt
zung der Zusammenarbeit unter Vereinen.

Infos aus der KVA
Es folgte ein Block mit Informationen aus der Kommis
sion für Vereinsentwicklung und Ausbildung (KVA)
von Urs Bischof. Er gab einen Kurzabriss über die be
vorstehenden Weiterbildungen im Kanton. Die Ver
einsvertreter wurden sensibilisiert, dass bei den Wei
terbildungen, ob obligatorisch oder fakultativ, eine
grössere Eigenverantwortung der Kursleiter und Sama
riterlehrer zum Tragen kommt. Denn sehr vieles wird
über die Plattform «My Learning» abgewickelt; es be
steht eine Holschuld für die Informationen.
Die Konferenz wurde abgeschlossen mit einer Vor
schau. Es folgten diverse Termine von Sitzungen und
Veranstaltungen.

Text und Fotos: Benedikt Grüter

Christian Frischknecht, Bereichsleiter Jugend-/Freiwilligenarbeit, referierte über das Projekt Schulsamariter.

So sieht die
Ausrüstung der
Schulsamariter
aus.
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Abschied von Walter Fischer

FIWA – ein Leben für das Samariterwesen
Am 29. Oktober 2016 mussten wir von unserem Ehrenmitglied
Walter Fischer für immer Abschied nehmen. Gerne erinnern wir
uns an ihn. Walter Fischer, von uns allen liebevoll FIWA genannt,
begann seine Samariterkarriere in den 1950er-Jahren in Wohlen.
Im Jahr 1975 trat er dann dem Samariterverein Luzern Pilatus als
Aktivmitglied bei.
Schon kurze Zeit später nahm er die
Ausbildung zum Samariterlehrer in
Angriff. Zwischen 1977 und 2008
stellte FIWA so manche Samariter
übung auf die Beine. Als fachkundi
ger Samariterlehrer bildete er bei
unzähligen Nothilfekursen in sei
ner gesamten Zeit über 12 500 Teil
nehmende aus, was er uns voller
Stolz berichtet hat.
1981 nahm er im Verband die Ar
beit als technischer Instruktor an.
Es machte ihm sichtlich Spass, die
Samariterarbeit zu verbreiten und
sein fachtechnisches Know-how zu
vermitteln. Als 1982 ein Techni
scher Leiter beim Samariterverein
Luzern Pilatus gesucht wurde, lag
es deshalb nahe, dass der Verein auf
FIWA zählen konnte. Er führte die
ses Amt mit sehr viel Engagement
bis ins Jahr 1993 aus. Ich erinnere
mich noch gut, wie viel ich von sei
nem Fachwissen und den praxisna
hen Tipps profitieren durfte, als ich
in der Ausbildung zur Samariter
lehrerin steckte und «meinen» ers
ten Samariterkurs führte. Er war
immer zur Stelle, um zu unterstüt
zen, die flatternden Nerven zu be
ruhigen und einem auch mit positi
ver Kritik und viel Lob weiterzu
bringen.
Die technische Arbeit und das Inst
ruieren lagen FIWA besonders im
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Blut. So übernahm er von 1985 bis
1995 die Technische Leitung inner
halb des Verbandes und war
schweizweit bekannt als Chef
instruktor SSB 1984 bis 1994. Er
hat unzählige Vereine und Kandi
daten besucht und immer hat er mit
seinem Charme alle Samariterher
zen im Sturm erobert.
FIWA durfte 1980 die Henry-Du
nant-Medaille in Empfang nehmen.
Für seinen unermüdlichen Einsatz
im Samariterverein Luzern Pilatus
verliehen wir Walter Fischer 1991
die Ehrenmitgliedschaft. Er erhielt
1994 auch die Ehrenmitgliedschaft
beim SSB und 1995 beim Kantonal
verband.
Als es in Luzern darum ging, im
Kanton die erste Help-Gruppe zu

gründen, war FIWA natürlich an
vorderster Front dabei. Er unter
stützte die Jugend, wann immer
möglich, mit Rat und Tat. Unzähli
ge Sitzungen (der Help und des
Vereins) fanden bei ihm und Marg
rith Dubach im Café Emilio statt.
Ich höre ihn noch heute sagen:
«Kommt doch ins Emilio, im obe
ren Stock haben wir Platz.» Wer
FIWA kannte, kann sich gut vor
stellen, dass wir nach Strich und
Faden von Margrith und ihm ver
wöhnt wurden. Auch die Senioren
gruppe wurde Jahr für Jahr im
wunderschönen Garten mit einem
feinen Risotto, einem guten Stück
Fleisch und feinem Wein bewirtet.
FIWA wollte 2005 etwas kürzer tre
ten und vor allem für seinen Verein
Luzern Pilatus da sein. Es liess ihn
aber nicht los, dass viele Vereine fi
nanziell nicht so gut dastanden. So
gründete er just einen Ausbildungs
fonds für Samariter in Ausbildung.
Sogar über seinen Tod hinaus wird
dieser bestehen bleiben, denn
FIWA hat die Organisation von lan
ger Hand geplant.
FIWA stand mir als Kantonalpräsi
dentin immer mit Rat und Tat zur
Seite, auf ihn war Verlass. Wir sind
unendlich dankbar, dass wir FIWA
ein Stück auf seinem Lebensweg be
gleiten durften und werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren. Er
wird immer einen Platz in unseren
Herzen haben.
Text: Barbara Waldis Kulli,
Ingrid Oehen
Foto: Walter Linke

VER B AN D

Jubiläum Kantonalverband Luzerner Samaritervereine

80-Jahr-Jubiläum des Verbandes
Am 8. August 1937 wurde der Kantonalverband Luzerner Samaritervereine im Hotel Hirschen in Sursee gegründet. Mit 15 Vereinen
startete der Verband seine Aufgaben auf kantonaler Ebene. Zu
den besten Zeiten waren stolze 72 Vereine dem Verband angegliedert. Heute, nach zahlreichen Fusionen und Auflösungen, sind es
noch 58 Vereine.
In den 80 Jahren Verbandsarbeit
haben wir enorme Entwicklungs
schritte in Erster Hilfe gemacht: von
der künstlichen Atmung nach How
ard über die Wiederbelebung nach
Schäfer, gefolgt von der Erstein
schätzung nach GABI bis hin zum
ABCD. So gäbe es noch vieles aufzu
zählen. Die Kursleiter und Samari
terlehrer waren enorm gefordert, alle
Entwicklungsschritte und Neuerun
gen an die Samariter weiterzugeben,
damit auch die Mitglieder der Verei
ne auf dem neuesten Stand waren.
Wenn wir in den Unterlagen und Ar
chiven zu schmökern beginnen, stel
len wir schnell fest, dass es Hilfsmit
tel gab, die wir uns heute kaum noch
im Einsatz vorstellen können. Wir
sind uns gewohnt, einer intakten
Rettungskette angeschlossen zu sein,
welcher das mo
dernste Mobiliar
und ein moder
ner Fuhrpark
zur Verfügung
steht. Ein

Vergleich von einst und heute offen
bart spannende Aspekte, wie der
nachfolgende Bericht über das Sani
tätsrad von Walter Wettach, Ehren
mitglied des Feuerwehrkorps Lu
zern, zeigt.

Das Sanitätsrad
Zu Beginn des Ersten Weltkrieges
befasste man sich bei der Armee sehr
intensiv mit dem Transport von Ver
wundeten. Man stellte dabei fest,
dass es an geeigneten Transportmit
teln fehlte, um Verwundete rasch,
sicher und schonungsvoll zum Ver
bandsplatz, zum Feldlazarett oder
ins Spital zu bringen. Man konstru
ierte deshalb eine fahrbare Bahre,
welche in einer Notfallsituation ge
nügen dürfte. Das Modell wurde
1914 anlässlich einer Versammlung
den Medizinern vorgestellt und er
hielt Anerkennung. Es handelte sich
dabei um eine einfache Konstruktion
aus zwei mit einer einfachen Über
setzung versehenen Rädern, welche
mit einer gewöhnlichen Bahre ver
bunden werden konnten. Dazu
waren im voraus bestimmte Fahrrä
der notwendig. Die damit ge
machten Versuche haben die
Brauchbarkeit
dieser
Er
findung bestätigt. In einem
Fall konnte eine Strecke von
24 Kilometern in zwei Stunden
zurückgelegt werden.

Der Erfinder, Dr. Scholder, seinerzeit
Chef des medizinisch-mechanischen
und orthopädischen Institutes in
Lausanne, betonte, dass es ihm bei
dieser Erfindung nicht um einen fi
nanziellen Gewinn gehe, sondern
einzig und allein darum, dem
schweizerischen Roten Kreuz Hilfe
zu leisten, denn die ausländischen
Armeen verfügten seit Jahren über
Sanitätsräder. Es gibt allerdings kei
ne Hinweise dafür, wie weit diese Er
findung sich weiter entwickelt hat.
1918 soll eine sogenannte Rollbahre,
auch Riggenbachbahre genannt, bei
den Sanitätstruppen Einzug gehalten
haben.
Bereits im Jahre 1902 war ein soge
nanntes Sanitätsrad im Gespräch,
das von der Firma Puch (Fahrrad
fabrik in Graz) entwickelt wurde.
Der Chef des Militärdepartementes
wurde über diese Konstruktion
durch den schweizerischen Ingeni
eur und Radfahrer Adrian Baumann
eingehend orientiert. Das General
stabsbüro wollte sich aber bloss auf
grund von Zeichnungen und ohne
Modell nicht darauf einlassen und
lehnte die Offerte dankend ab. Man
begründete die Ablehnung der Offer
te auch damit, dass das Sanitätsrad
sehr teuer sei und für die Feldver
hältnisse zu kompliziert.
Text: Ingrid Oehen,
Kantonalpräsidentin (Einleitung);
Walter Wettach (Sanitätsrad)
Quelle: Das Ordonnanzrad, von
Carl Hildebrandt, Verein Schweizer
Armeemuseum, Thun.
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Aus einem Samariterleben

Karin Strässle geht in Samariter-Rente
40 Jahre sind eine lange Zeitspanne im Leben eines Menschen.
Nachdem ich in den drei Ausgaben von «SAMARITER aktuell» 2016
einige Persönlichkeiten porträtiert hatte, wurde ich von meinen
Kolleginnen und Kollegen der Presse- und Informationskommission (PIK) anlässlich meines Rücktrittes gebeten, mein eigenes
Samariterleben Revue passieren zu lassen. Nach Rücksprache mit
Daniel Hohl (Instruktor Kanton Schwyz) und Urs Burger (ehemaliger
Kantonalpräsident Luzern), beides langjährige Wegbegleiter meiner
Samariterzeit, möchte ich einige Begebenheiten und Reminiszenzen erwähnen, die aufzeigen, wie sehr das Samaritersein das Leben
prägen kann.
Der Einstieg als Samariterin ist je
weils sehr individuell, aber in den
Siebzigerjahren führte der Weg dazu
stets über einen lückenlos besuchten
und bestandenen Samariterkurs.
Nach zwölf Abenden intensiven
Kursbesuchs mussten alle Kursteil
nehmenden auf der Bühne des voll
besetzten Sternen-Saals in Pfäffikon,
unter den Argusaugen des Vereins
arztes und der Samariterlehrer, ihr
Erlerntes zeigen und damit die Prü
fung zum Eintritt in den Verein ab
solvieren. Da ging es um den SUVAVerband, um den Stirnacki, um
improvisiertes Schienen mit Holz
stücken, Dreiecktüchern, Schleif
bahren, um den Heimlich-Griff so
wie um Fragen zu den Knochen oder
zur Haut. Nervös, wie wir alle waren,
kam es vor, dass eine Bindenrolle,
anstatt zu einem schönen Korn
ährenverband gefächert zu werden,
vor die Füsse des Vereinsarztes rollte
und vom Probanden mit hochrotem
Gesicht wieder aufgerollt werden
musste, was zu schadenfrohem Ge
lächter im Publikum Anlass bot.
Nach der bestandenen Prüfung und
einem Jahr intensiver Samaritertätig
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keit kam die Anfrage, ob ich die Aus
bildung zur Samariterlehrerin in An
griff nehmen wolle. Das war für mich
als alleinerziehende Mutter gar nicht
so einfach. Aber da ich bereits vom
Samaritergedanken infiziert und mir
das Weitergeben von Wissen ein
grosses Anliegen war, sagte ich zu
und begann mich dementsprechend
zu organisieren. Unsere Gruppe hat
te das grosse Glück, der Ausbildne

rin – sprich Chefinstruktorin – Elisa
beth Stierli zugeteilt zu werden. Wir
lernten Theorie und Praxis, übten
und spornten uns gegenseitig an,
damit wir unserer «Chefin» am Ab
schlussabend nur keine Schande
machen würden. Auch hier wieder,
in Hausen am Albis im Löwen, leg
ten wir vor dem vollbesetzten Saal
unsere Prüfung ab, spielten sogar
noch ein kurzes Theaterstück in
Form eines Schattenspiels, welches
ich inszenierte und das wir noch in
den späten Abendstunden einstu
diert hatten. Es war ein toller An
lass, und als uns kurz vor der Heim
reise unsere Chefin das «Du» anbot,
waren wir alle vor Ergriffenheit
mehr oder minder den Tränen nahe.
Mit vielen neuen Ideen, einem gros
sen Sack an Kenntnissen, dem Re
zept der Chappeler Milchsuppe und
gespannter Erwartung reisten wir

Karin Strässle eröffnet mit Ingrid Oehen die DV in Escholzmatt.

VERB AND

zurück und begannen unsere Tätig
keit in den jeweiligen Vereinen.
Nebst Samariter- und Nothelferkur
sen galt es auch, die Vereinsübun
gen interessant und lehrreich zu
gestalten, Postendienste zu organi
sieren sowie gesellige Anlässe
durchzuführen. Wir arbeiteten im
Theorieteil noch mit Filz und Mol
tonwand, stellten im Gelände
Schleifbahren her, fertigten Moula
gen mit Ochsenblut an und spielten,
wenn Not am Mann war, sogar noch
den Samichlaus selber. Teamarbeit
wurde gross geschrieben, und der
Vorstand trug, stützte und wert
schätzte unsere Arbeit sehr. Ent
schädigungen für unsere Arbeit gab
es lediglich in Form eines gemeinsa
men Nachtessens. Auch wenn
wir nach einem arbeitsintensiven
Tag, dem Leiten der Monatsübung
und dem Aufräumen manchmal
sehr müde waren, gab es immer
noch irgendwo einen gemütlichen
«Schlummertrunk», der auch öfters
einmal in der Wohnung eines Mit
gliedes endete, falls schon Beizen
schluss war.
Eine prägende Erinnerung aus der
Zeit in Pfäffikon SZ war der Einsatz
am alljährlich stattfindenden Früh
jahrsschwinget im Unterdorf, wo
ich das eingerissene Ohrläppli eines
17-jährigen Jungschwingers verarz
ten musste. Niemand anderem als
einem der grössten Schwinger der
Schweiz gehörte dieses Ohrläppli,
nämlich dem unvergessenen Geni
Hasler. Leider ist er niemals Schwin
gerkönig (nur Erstgekrönter) ge
worden, obwohl ich seit dieser Zeit
an jedes Eidgenössische «gepilgert»
bin und die Samariter-Daumen ge
drückt habe.

Nach 13 Jahren als SL wurde ich in
den Bezirksrat Höfe gewählt und
musste meine SL-Tätigkeit schweren
Herzens aufgeben, da beide Engage
ments nicht miteinander zu vereinba
ren waren.
Anlässlich meines berufsbedingten
Umzuges nach Kriens führte mein
erster Weg an die Samariterübung
des SV Kriens, die von Rolf Erni und
Bruno Bienz geleitet wurde. Dieser
sehr professionell geführte Verein
machte mir grossen Eindruck, und so
sagte ich spontan zu, als ich vom Prä
sidenten Ruedi Käch angefragt wur
de, als OK-Präsidentin anlässlich der
100-Jahr-Feier im Jahre 1997 zu am
ten.
Ziemlich naiv dachte ich mir, dass es
sicher Bücher gebe, wo die Aufgaben
eines OK-Präsidenten minutiös auf
gelistet seien. Weit gefehlt: Keine
Buchhandlung hatte irgendetwas in
dieser Richtung anzubieten. Es hiess
einfach «learning by doing», was mit
den grossartigen OK-Mitgliedern
dann auch gut geklappt hat. Mit der
neuen Fahne, dem Hans-Erni-Wett
bewerb, der gehaltvollen Feier mit
Pfarrer Ernst Heller zur HDM-Über
gabe in der wunderschönen Gallus
kirche sowie der anschliessenden DV
konnten wir auf einen tollen Anlass
zurückschauen.
Nach einer kurzen Episode im SV
Küssnacht a. R. war meine nächste
Station der SV Escholzmatt. Auch
hier durfte ich anlässlich der 50-JahrFeier des Vereins (notabene mit et
was mehr Erfahrung) das tolle OK
präsidieren. Die HDM-Übergabe so
wie die DV in Escholzmatt waren
ebenfalls sehr gelungene Anlässe. Als
Passiv-Ehrenmitglied bin ich dem
Verein noch immer verbunden.

Auf kantonaler Ebene war ich in den
vergangenen fünf Jahren in der PIK
tätig, da Schreiben eine meiner Pas
sionen ist. Davor durfte ich als Be
auftragte für den Koordinierten Sani
tätsdienst (KSD) des Kantons Luzern
wiederum ein enges Verhältnis zum
Kantonalverband Luzerner Samari
ter aufbauen. Jeannette Bolzern als
Samariter-KSD-Beauftragte und Urs
Burger als Kantonalpräsident unter
stützten mich tatkräftig beim Aufbau
der Katastrophenorganisation des
Kantons Luzern. Auch anlässlich
der Gründung der Notfallseelsorge
konnte ich wiederum auf den Sup
port des Samariterverbandes zählen.
Heute ist es für jedes Mitglied der Sa
maritervereine klar, dass es nicht nur
physische Traumata gibt, sondern
dass auch die psychischen Wunden
geheilt werden müssen. Höhepunkt
der Aus- und Weiterbildung im KSD
war die Übung «Lohengrin» im
Sommer 2003 vor dem KKL, mit
Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst,
Samaritern und Notfallseelsorge.
Es gäbe noch vieles aus 40 Jahren Sa
mariterleben zu berichten, aber ein
mal muss man ja abschliessen. So
verabschiede ich mich von meinen
PIK-Kolleginnen und -Kollegen so
wie den Leserinnen und Lesern von
«SAMARITER aktuell» und begebe
mich in «Samariter-Rente».
Text: Karin Strässle
Foto: Thomas Wuhrmann
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VE R E I N E

Samariterverein Kriens

«120 Johr Samariter Kriens –
und no kei Ronzle in Sicht»
Seit 1897 besteht der Verein Samariter Kriens bereits. In diesem Jahr
sind es somit 120 Jahre. Ein «alter» Verein und dennoch sind noch
keine Alterserscheinungen vorhanden. Mit viel Elan möchte er dieses Jahr den Geburtstag feiern. Das OK der Samariter Kriens hat sich
einiges einfallen lassen. Den Auftakt bildete die Teilnahme am
Krienser Fasnachtsumzug.
Am 28. Februar 2017 war der be
kannte Güdisdienstag, an dem auch
der Fasnachtsumzug in der Gemein
de Kriens stattfand. Dieser Anlass war
auch der Auftakt zum 120. Geburts
tag der Samariter Kriens. Das OK hat
te sich mächtig ins Zeug gelegt und
die Teilnahme am Umzug auf die Bei
ne gestellt.
Kinder und Erwachsene aus dem
Verein waren zusammengetrommelt
worden, um als Sanitätsdienstler oder
Verletzte am Umzug teilzunehmen.
Die Verletzungen waren natürlich
nicht echt und auch übertrieben, es
war ja schliesslich Fasnacht. Zusätz
lich war im Vorfeld auch viel gebas
telt worden. Es waren sechs kleine
Wagen entstanden, welche auf lusti
ge und humorvolle Art Verletzungen
zeigten. Einer der Wagen zeigte auch
einen Sanitätsdienstler mit Einsatz
rucksack. Die Kinder und Erwachse
nen verteilten dann während des

Umzugs einen Reim, schliesslich soll
te die Fasnacht auch als Werbeplatt
form dienen:
Samariter Chriens esch jetz
120 Johr alt,
ond ehr fendet no kei einzigi ronzlig Falt.
Met de allerbeschte ond schönschte Luune
fiirid mer met Trompete und Posuune.
120 Johr Erfahrig ond Kompetänze,
om die schlemmschte Verletzige z’bekämpfe.
De oberi Satz reimt sech zwar ned ganz,
aber töne tuet er guet ond het Glanz.
Vo Jong bes zom Gägeteil,
lehrt bi üs jede sine Teil.
Be üs esch s oberschte Thema «Erschti Helf»,
wenn’s chasch, verstecksch dech nöm im Schelf.
Bärge, kontrolliere und reanimiere,
met üs chasch dech ned blamiere.
Wotsch au i dem Superverein debi si?
Lueg uf samariter-kriens.ch ond chom vebi!!

Der Umzug selbst fand bei meist sta
bil trockenem Wetter bis Hagelsturm
zum Ende statt. Die Kinder hatten

Der Fasnachtsumzug bildete den Auftakt zum Jubiläumsjahr.
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einen Riesenplausch und die Erwach
senen durften sich auch austoben. So
wurden viele Zuschauer mit Binden
eingewickelt und erhielten zur «Ge
nesung» etwas Süsses.
Samariter Kriens hat aber noch viel
mehr vor. Am 1. April (ohne Scherz)
fand ein grosser Werbetag auf dem
Dorf- und dem Hofmattplatz statt.
Zudem startete dort auch ein Wettbe
werb für die Bevölkerung. Dieser gip
felt am Sommerfest vom 1. Juli im
Bellpark. Dort werden verschiedenste
gemeinnützige Organisationen ihre
Arbeit zeigen. Zudem findet ebenfalls
in Kriens die Delegiertenversamm
lung des Kantonalverbandes statt,
welche unter dem Motto «Elegance»
steht. Natürlich wird es diverse An
lässe allein für die Mitglieder von Sa
mariter Kriens geben. So stehen eine
spezielle Vereinsversammlung, der
Vereinsausflug und der Adventshöck
auf dem Programm. Da Samariter
Kriens auch der älteren Generation
von Kriens etwas zurückgeben möch
te, wird im November dann fleissig
das Wallholz geschwungen. Die Mit
glieder werden viele Guetzli backen
und diese mit einem lieben Weih
nachtsgruss an die Bewohner der
Krienser Altersheime verteilen.
Das OK möchte sich bereits jetzt bei
allen Mitgliedern bedanken, welche
sich das ganze Jahr hindurch tatkräf
tig engagieren. Sie hoffen auf viele
weitere Jahre als Samariter am Fusse
des Pilatus.
Text und Fotos: SV Kriens

VER EI N E

Samariterverein Beromünster

Besuche der Menschlichkeit
Im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums organisierten das Rote Kreuz
und die Luzerner Samariter je 150 Besuche unter dem Motto «Gemeinsam mehr Menschlichkeit». Selbstverständlich beteiligten sich
auch die Samariter Beromünster an dieser Aktion. Simona Amrein,
Vizepräsidentin, und Martin Schlegel, Präsident der Samariter Beromünster, besuchten zwei rüstige Damen, Frau Marie Oehen und
Frau Rosa Müller. Die beiden 87- bzw. 88-jährigen Frauen wussten
einiges aus der Vergangenheit zu erzählen – aber auch die Zukunft
interessiert.
Frau Oehen, Bauerntochter aus
Neudorf, ehemals Chäsi, aufgewach
sen im Gormund, findet, dass durch
das Internet und E-Mails die persön
liche Kommunikation verloren geht.
Persönlich geschriebene Briefe – so
wie Frau Oehen zu Weihnachten
immer noch über 100 Briefe an
Freunde und Bekannte schreibt –
seien bei der jüngeren Generation
nicht mehr so hoch im Kurs. Dabei
seien doch Liebesbriefe immer so ro
mantisch und voller Poesie gewesen.
Frau Oehen kann sich auch noch
sehr gut an ihren Welschlandaufent
halt in jungen Jahren erinnern –
noch heute löse sie Kreuzworträtsel
auf Französisch. Ihrem Vater, Jahr
gang 1895, war Mehrsprachigkeit
sehr wichtig. Marie Oehen erzählte
an diesem Morgen sehr viel über frü
here Zeiten: über ihre Städtereisen,
die schönste Reise war die Donau
fahrt bis ins Schwarze Meer, über
das Original «der Muser Balz» –
Lang Balz, der Mäuse jagte – und
ihre gute Freundin Josy, die noch
heute allen nicht zum Geburtstag,
sondern zum Namenstag gratuliert
unter dem Motto «Jedes Kalb hat
Geburtstag, aber nicht jedes Kalb
hat Namenstag…». Frau Oehen er
wähnte auch, dass sie ein kleines

Clübli gegründet hat. Beim Bärg
mättli-Club treffen sie sich jede Wo
che zur gleichen Zeit und diskutie
ren über Gott und die Welt – bei ei
nem Tee oder bei einem Glas
Wasser. Das gefalle ihr sehr und
ebenso erhält sie gerne Besuch ihrer
fünf bzw. noch vier lebenden Kin
der, elf Grosskinder und sechs Ur
grosskinder.
Frau Rosa Müller hat drei Söhne,
zwei davon leben in Neuseeland, ein
Sohn in Rickenbach. Acht Grosskin
der und ein Urgrosskind zählt die
Familie. Sie sei früher mehrere Male
jeweils für ein paar Monate nach
Neuseeland gereist – was heute auf
Grund des langen und etwas be
schwerlichen Reiseweges leider nicht
mehr möglich sei. Frau Müller hatte
früher die Leitung der Pro Senectute
in Rickenbach inne. Dafür habe sie
extra noch im Alter von 50 Jahren
die Fahrprüfung gemacht und so
konnte sie jeweils über 100 Famili
enbesuche pro Jahr abstatten. Frau
Müller wusste sehr viel über alte
Hausmittel zu erzählen. Nicht «nur»
Zwiebel- und Essigwickel beherrsch
te sie bis ins Detail. Mit ihrer grossar
tigen und aufopfernden Art hat sie
bei sich zu Hause insgesamt 16 Per

sonen gepflegt – darunter auch ihre
eigene Schwester. Auch Frau Müller
war im Welschland – mit dem noch
heute präsenten Erlebnis, dass sie als
Erstes das Vaterunser auf Franzö
sisch lernen musste. Frau Müller ist
heute im Bärgmättli, wo sie elf Jahre
gearbeitet hatte. Damit die jungen
Mütter, die im Bärgmättli arbeiteten,
jeweils an Weihnachten und über
Neujahr bei ihren Familien sein konn
ten, hatte sie jeweils die Nachtwache
übernommen. In der Auffahrtswoche
habe sie aber nie Nachtwache über
nommen. Die Auffahrtswoche mit
dem Umritt/Umlauf und dem Brunch
mit Freunden und Bekannten war
Frau Müller sehr wichtig.
Beide Seniorinnen beobachten aber
auch die neuste Entwicklung in der
Ortsplanung. Das betreffe sie aber si
cher nicht mehr so stark wie die junge
Generation. Was sie aber sicher be
trifft, seien die vielen Meldungen über
die Sparbemühungen landauf, land
ab. Mit grosser Sorge beobachten sie

Marie Oehen, Rosa Müller, Martin
Schlegel, Präsident Samariter Beromünster.

Samariter aktuell 1 · 2017

9

VE R E I N E

die Sparmassnahmen – insbesondere
Sparmassnahmen im Sozial-, Pflegeund Betreuungsbereich. Solche Spar
massnahmen würden die Seniorinnen
und Senioren sehr stark zu spüren
bekommen. Es sei wichtig, dass (nicht
nur) im Pflegewohnheim Bärgmättli
genügend Personal vorhanden ist. Zu
wenig Personal wirke sich sehr stark
auf die Pflegetätigkeit aus und somit
auf ihr Wohlbefinden und den Erhalt
der Lebensqualität aller Heimbewoh
nerinnen und -bewohner, insbeson
dere auf derjenigen, die sehr stark

auf die Hilfe des Pflegepersonals an
gewiesen sind.
Von Mensch zu Mensch, Zeit ha
ben, zuhören, erzählen, lachen:
Menschlichkeit ist einer der sieben
Grundsätze des Schweizerischen
Roten Kreuzes und somit auch ein
Grundsatz von uns Samaritern. In
einer immer hektischeren Welt ge
hen Gemeinschaft und der persönli
che Austausch manchmal unter.
Aus unserem geplanten stündigen
Gespräch wurden dann zweieinhalb

Stunden! Plötzlich schauten die bei
den Frauen immer wieder auf ihre
Uhren und meinten, dass wir dann
mal Schluss machen sollten – das
Mittagessen werde bald serviert!
So verging die Zeit wie im Fluge
und es war ein sehr schöner Morgen
mit zwei äusserst charmanten, inte
ressanten und lebenserfahrenen Da
men. Herzlichen Dank für das Zu
sammensein.
Text: Samariter Beromünster
Foto: Simona Amrein

Samariterverein Root und Umgebung

Josy Bühler tritt nach 20 Jahren ab
Wer den Begriff Samariter hört, denkt an Sanitätsdienste bei Anlässen, Blutspenden, Bevölkerungskurse und – Josy Bühler. Seit 30
Jahren ist Josy Bühler Aktivmitglied im Samariterverein Root und
Umgebung, seit 21 Jahren ist sie im Vorstand und 20 Jahre führte
sie den Verein als Präsidentin.
Josy Bühler hat dieses Amt mit gros
sem Engagement, Hingabe, Freude
und auch mit viel Herzblut ausge
führt. Mit offenen Augen, Ohren und
offenem Herzen hat sie die Anliegen
der Samariter an zahlreichen Sitzun
gen und Veranstaltungen vertreten.
Nun ist für Josy Bühler der Zeitpunkt
gekommen, an welchem sie das Prä
sidentenamt weitergibt. Diese Ent
scheidung ist für uns überraschend
gekommen. Doch aufgrund dessen,
dass eine Nachfolgerin vorhanden ist
und es nächstes Jahr die Ämter der
Aktuarin und des Kassiers neu zu be
setzen gibt, hat Josy Bühler diese Ent
scheidung wohl überlegt getroffen.
Im Namen aller Samariter/-innen
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dankt der Vorstand Josy ganz herz
lich für ihren langjährigen tatkräfti
gen Einsatz zum Wohle des Samari
tervereins Root und Umgebung! Um
unseren Dank auszudrücken, wurde
Josy Bühler an der Generalversamm
lung für ihr grosses Engagement
zur Ehrenpräsidentin ernannt. Liebe
Josy, wir freuen uns, weiterhin mit
dir als Aktivmitglied auf dem Weg
sein zu dürfen!
Zur neuen Präsidentin wurde Theres
Schraner gewählt. Sie ist seit sieben
Jahren im Samariterverein Root und
Umgebung und seit sechs Jahren im
Vorstand. Theres ist auch durch ihre
Arbeit im Bereich des Altersturnens

mit Root verbunden. Sie amtete in
den letzten zwei Jahren als Vizepräsi
dentin und ist bereit, das Amt der
Präsidentin zu übernehmen. Im Na
men aller Samariter/-innen wünscht
der Vorstand Theres Schraner viel
Elan, Energie und Ausdauer für das
neue Amt! Du kannst auf die Unter
stützung des Vorstandes zählen und
wir freuen uns auf das weitere ge
meinsame Unterwegssein.
Text und Fotos: SV Root

Josy Bühler übergibt ihr Amt nach
20 Jahren Theres Schraner.

H EL P/ I N F O

Erstes Jugendleitertreffen 2017
Das erste Jugendleitertreffen dieses Jahres ist
vorbei. Es war ein interessanter, informationsreicher und lustiger Abend. An diesem Treffen hatten wir einen besonderen Gast bei uns. Melanie
Fussen, Beauftragte Bildung des SSB, war mit
dabei und beantwortete unsere vielen Fragen.
Im ersten Teil gab es viele neue Infos vom SSB und
vom KV. Wir beredeten auch die Begriffe der neuen
Ausbildung. Im Weiteren erörterten wir unser Jahres
programm mit allen Spezialitäten. An unserem zwei
ten Jugendleitertreffen besuchen wir die Stiftung Villa
Erika.
Das dritte Jugendleitertreffen findet in diesem Jahr
ausserordentlich statt, denn wir verbringen gemein
sam ein Wochenende im Herbst. An diesem Wochen
ende haben wir ein tolles Programm vor uns. Wir
möchten gemeinsam mit den Kindern Ideen sammeln,
um zu einem späteren Zeitpunkt die Samariterjugend
dem KV vorzustellen. Auch die Redog wird anwesend
sein. Es wird ein fachtechnisches Plauschwochenende
für alle Helpgruppen des KV sein.
Nach einer kurzen Pause rundeten wir den Abend mit
unserer beliebten Spiel- und Übungsbörse ab. Jede Ju
gendgruppe brachte ein eigenes Spiel oder eine Übung
mit, welche wir einander gegenseitig vorstellten. Im
Anschluss hatten wir die Zeit, das eine oder andere
Spiel auszuprobieren. Eine Gruppe brachte ein Spiel
mit, welches sie mit den Kindern noch nicht gespielt
hatte. Wir konnten gemeinsam erproben, ob das Spiel
mit diesen Regeln klappt. So durften wir voneinander
profitieren und viele neue Ideen mit nach Hause neh
men.
Text: Anita Wetterwald

Agenda 2017
Mai
6.
7.
9.
13.
29.

Kurs: Arbeiten mit Kindern
Kurs: Arbeiten mit Kindern
Kantonales Helpleitertreffen 2
Präsidentenworkshop
Orientierungsabend Abgeordnete

Juni
3.–5.
10.
17.
24.

Jugendlager SSB
OVKW 1 für KL/SL
Abgeordnetenversammlung in Einsiedeln
Kant. Helpübung im Hürntal

Juli
8. Kurs: Arbeiten mit Kindern
9. Kurs: Arbeiten mit Kindern
14. Redaktionsschluss «SAMARITER aktuell»
August
bis 20. Eingabe Kursdaten 2017 bei Sekretariat Verband
21.8.–1.9. Sam-Sam
25. ZAS-Sitzung Region Luzern
September
2.
3.
4.
5.

Kurs: Arbeiten mit Kindern
Kurs: Arbeiten mit Kindern
Vereinspräsidentenkonferenz
Kurs «Fachtechnisches»
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Medienkurs PIK

Medien sind nicht unsere Feinde –
Medien sind unsere Partner
Am Samstag, 11. März 2017, fand der Medienkurs der Presse- und Informationskommission (PIK)
statt. Unter fachkundiger Leitung von Thomas Wuhrmann, Kameramann, Berufsfotograf und Redaktor des «Samariter aktuell», tauchten die Teilnehmenden in die Welt der Medien ein.
Medien aller Art sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Aber wie geht man mit ihnen um? Es ist empfehlens
wert, einen festen Ansprechpartner für die Medien zu haben, und dies nicht nur zu Krisenzeiten. «Dies vereinfacht den
Kontakt zu den Medienschaffenden», so Thomas Wuhrmann. Die Teilnehmenden erhielten viele Tipps im Umgang mit
den Medien sowie Unterlagen zur Gestaltung eines Zeitungsartikels. Auch ein kleiner Einblick in die Kunst der Fotografie
und der Bildbearbeitung war dabei. Es war ein interessanter und lehrreicher Tag mit vielen Aha-Erlebnissen.
Text: Jolanda Marx

Gesponsert von

LGT Bank (Schweiz) AG
Telefon +41 41 249 89 89
www.lgt.ch

Verpassen Sie keine Ausgabe – «SAMARITER aktuell» jetzt abonnieren
«SAMARITER aktuell» ist das offizielle Publikationsorgan des Kantonalverbandes, erscheint dreimal
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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