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81. Delegiertenversammlung des Kantonalverbandes Luzerner Samaritervereine

Gabriela Engeler übernimmt von
Ingrid Oehen
Rund 250 Samariter und Gäste des Kantonalverbandes Luzerner
Samaritervereine hielten am 21. April in Adligenswil ihre 81. Delegiertenversammlung ab. Zuvor durften 26 Mitglieder die ehrenvolle Henry-Dunant-Medaille im Beisein von Regierungspräsident
Guido Graf und Kantonsratspräsidentin Vroni Thalmann-Bieri in
Empfang nehmen. Mit viel Herz leitete die Kantonalpräsidentin
Ingrid Oehen ihre letzte Delegiertenversammlung. Auf sie folgt erwartungsgemäss Gabriela Engeler.

Feierliche
Medaillenübergabe
Vor der Delegiertenversammlung
fand in der Pfarrkirche St. Martin in
Adligenswil die feierliche Übergabe

der Henry-Dunant-Medaille an 26 Samariterinnen und Samariter statt. Mit
dieser Medaille ehrt der Schweizerische Samariterbund Mitglieder, die 25
Jahre aktiv im Verein tätig gewesen sind
oder 15 Jahre im Vorstand mitgearbeitet haben. Es ist die höchste Auszeichnung, die ein Samariter erhalten kann.
Theresia Imgrüth Nachbur, Mitglied
des Zentralvorstandes des Schweizerischen Samariterbundes (SSB), überreichte die Medaillen. Im Anschluss
richtete Guido Graf, Regierungspräsident Kanton Luzern, das Wort an
die Medaillenempfänger. «Nach dem
Motto: Helfen ohne zu fragen, leisten
Sie sehr viel. Ihr Engagement verdient
meine grösste Anerkennung! Sie sind
enorm wichtig für unsere Gesellschaft.
Sie haben sich die Medaille mit Ihrem
Engagement mehr als verdient! Ein
herzliches Dankeschön an Sie alle für

Die 26 mit der Henry-Dunant-
Medaille ausgezeicneten Samariterinnen und Samariter präsentieren sich bei schönstem Wetter
in Adligenswil, umrahmt von
Regierungspräsident Guido Graf,
Kantonsratspräsidentin Vroni
Thalmann-Bieri und Ingrid Oehen,
abtretende Kantonalpräsidentin.
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Erleichterung, Vorfreude und Wehmut spiegeln sich
gleichermassen in
den beiden Gesichtern der neuen
Kantonalpräsidentin
Gabriela Engeler und
ihrer Vorgängerin
Ingrid Oehen, nur
wenige Minuten nach
der Wahl.

Ihren unermüdlichen Einsatz.» An dieser Stelle dankte Guido Graf auch der
abtretenden Kantonalpräsidentin für
ihr jahrelanges beherztes Engagement.
Die vielen Herausforderungen hat sie
hervorragend gemeistert. «Sie verdient
meinen grössten Respekt.» so Graf.

Verabschiedungen von
Persönlichkeiten und
Neubesetzungen

lung Beauftragte, Yvonne Emmenegger (SV Dagmersellen-Uffikon-Buchs),
Jugendkommission und Patrick Minder (SV Ruswil), Instruktor SSB. Ingrid Oehen wünschte allen einen guten
Start und viel Freude bei der Ausübung ihrer Aufgaben. Die ordentlichen Geschäfte wurden alle angenommen.

Grüsse aus Politik

Ingrid Oehen, Kantonalpräsiden- und Verband
tin, Marie-Theres Zihlmann und Urs Das Grusswort der Politik überbrachZurkirchen, Instruktoren SSB, traten te Pascal Ludin, Gemeinderat Adlinach langjähriger Tätigkeit zurück. Sie genswil. «Ich finde es toll, dass sie ihre
wurden auf Antrag des Vorstandes zu Zeit in den Dienst der Öffentlichkeit
Ehrenmitgliedern gewählt. Auch Ka- stellen. Dafür danke ich ihnen herztharina Bochsler, Blutspendebeauf- lich mit besten Grüssen der Gemeinde
tragte sowie Pius Greber, Webmaster, Adligenswil.» Charly Freitag, Gemeintraten zurück. Gabriela Engeler wurde depräsident Beromünster und Kanmit einem warmen Applaus zur neuen tonsrat, liess es sich nicht nehmen, an
Kantonalpräsidentin gewählt. Sie ver- der letzten Delegiertenversammlung
sichert den Anwesenden, sich für die unter der Leitung von Ingrid Oehen
Anliegen der Samaritervereine einzu- dabei zu sein. Die zurücktretende
setzen. Weitere Chargen konnten neu Kantonalpräsidentin ist seit Jahren
besetzt werden: Claudia Schatzmann Mitglied im Samariterverein Bero(Kantonalverband), Samaritersamm- münster. «Trotz ihrer Frohnatur kann

sie auch streng sein. Mit Charme und
Bestimmtheit kommt sie ans Ziel. Genau das braucht es um erfolgreich zu
sein. Ein herzliches Dankeschön an
Ingrid sowie alle Anwesenden.» Teresia Imgrüth Nachbur, Zentralvorstandsmitglied des SSB, machte auf
die schwierige finanzielle Situation
des Samariterbundes aufmerksam. Sie
sind mit Hochdruck dran, das Schiff
wieder auf Kurs zu bringen. Für die
Nachbarverbände Uri, Schwyz und
Unterwalden richtete Roland Zeidler,
Kantonalverband Unterwalden, das
Grusswort an die Anwesenden.
Bericht: Jolanda Marx
Fotos: Thomas Wuhrmann

Die nächste DV findet am 4. Mai in Büron statt.
Besuchen Sie die Homepage des Kantonalverbandes Luzerner Samaritervereine (www.samariter-luzern.ch)
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Neue Ehrenmitglieder im Kantonalverband

Instruktoren-Dream-Team
erhält die Ehrenmitgliedschaft
An der Delegiertenversammlung des Kantonalverbandes
Luzerner Samaritervereine wurden drei verdiente Mitglieder zu Ehrenmitgliedern gewählt. Wir gratulieren Ingrid
Oehen, Marie-Theres Zihlmann und Urs Zurkirchen ganz
herzlich und danken für ihren unermüdlichen Einsatz für
das Samariterwesen.

Marie-Theres Zihlmann –
Eine Frau für alle Fälle

Auch der Kantonalverband konnte
von diesen Eigenschaften profitieren.
1984 absolvierte Marie-Theres die Marie-Theres, eine Frau für alle Fälle.
Ausbildung zur Samariterlehrerin. Sie Aus- und Weiterbildungen sind für sie
unterrichte fortan die Mitglieder des selbstverständlich. Sie versuchte imSamaritervereins Vitznau, ab 1993 mer auf dem neusten Stand zu bleiben.
konnten die Mitglieder des Samari- So war es nicht verwunderlich, dass sie
tervereins Weggis von Ihrer Erfahrung bald eine neue Herausforderung suchprofitieren. Nicht nur im Samariter- te. 2003 hat sie die Ausbildung zum
wesen war sie aktiv. Die Feuerwehr Instruktor mit Bravour abgeschlossen.
war ihr Steckenpferd, so wie auch Mit viel Engagement hat sie sich für
die Bergrettung Rigi. «Multifunk- den Verband und die Vereine eingetionell einsetzbar, grosses Know-how, setzt. Marie-Theres verdient unseren
Ausbildungsgeschick, jahrelange Er- grössten Respekt für Ihren unermüdfahrung, Freude am Dienst für den lichen Einsatz.
Nächsten und praktisch immer verfügbar», schwärmt Urs Birrer, ehema- Urs Zurkirchen – der
liger Kommandant der Seegemeinden. Stratege im Hintergrund

1991 hat Urs Zurkirchen den Nothilfekurs absolviert, den er aufgrund seiner
Leidenschaft fürs Motorradfahren besuchte. Erste Hilfe leisten zu können,
war sein Beweggrund. Daraus wurde
offensichtlich mehr. Ein Samariterkurs
war die Folge sowie den Eintritt in den
Samariterverein Inwil im Jahre 1992.
Bald darauf startete er die Ausbildung
zum Samariterlehrer. «Es ist eine gute
Sache Menschen in Not zu helfen», so
Urs Zurkirchen. Auch die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Personen hat ihm immer Spass gemacht.
2003 hat er die Ausbildung zum Instruktor abgeschlossen. Acht Vereine hat
er mit viel Know-how betreut. Er ist
ein Praktiker durch und durch. Nach
dem Motto: Packen wir’s an, es gibt
viel zu tun! Ein herzliches Dankeschön
für seinen grossen Einsatz zum Wohle
des Samariterwesens.
Ingrid Oehen ist die dritte im Bunde.
Sie hat sich in den letzten dreizehn
Jahren unermüdlich und mit viel Weitsicht für den Verband und die Vereine
eingesetzt. Die Highlights ihrer Präsidialzeit folgen auf den nächsten Seiten dieser Zeitung. Ingrid, wir werden
dich vermissen!
Bericht: Jolanda Marx
Foto: Thomas Wuhrmann

Marie-Theres Zihlmann und
Urs Zurkirchen leisteten als
Instruktoren über Jahre wertvolle
Arbeit und waren so etwas wie
ein Dream-Team.
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Kantonalpräsidentin Ingrid Oehen

Eine Präsidentschaft
voller Highlights
Die Redaktion hat mich gefragt, welches die prägendsten Highlights meiner Präsidialjahre im Kantonalverband
Luzerner Samaritervereine waren. Diese Frage hat mich
veranlasst, all die Jahre zu reflektieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass es mir schwer fällt zu fokussieren, denn
die zwölf Jahre waren nur geprägt von Highlights. Trotzdem versuche ich einige der prägnantesten Ereignisse zu
erwähnen.

Lösungen zu finden im Zentrum. Diese
Tatsache war auch für mich die Grundlage meines Handelns. Es hat mich bestärkt, den Samaritervereinen des Kantons den Rücken zu stärken und beherzt
den Weg in die Zukunft zu gehen. Gemeinsam stellen wir uns den Entwicklungen und äusseren Einflüssen.

Abgeordneten
versammlung Wauwil 2012

Begegnungen mit Samariterinnen und Samaritern
Es hat mich stets tief beeindruckt unseren Samariterinnen und Samaritern des
Kantons zu begegnen. Es gab konstruktive Gespräche, wertvolle Anregungen,
Fragen und immer wieder viel Wohl4
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wollen. Mit grossem Respekt schaue ich
auf die unzähligen Stunden von Arbeit
zu Gunsten der Bevölkerung, die jährlich geleistet werden, zurück. Nie wird
aber dabei die Sinnfrage ins Zentrum
gestellt. Ich bin der Meinung, als Samariterin und Samariter steht Handeln und

Ohne zu zögern haben sich für diese
Durchführung diverse Personen aus
dem Kanton für das OK zur Verfügung
gestellt, dies auch für den Durchführungstag. Auf unkomplizierte und teilweise fast pragmatische Art und Weise
haben wir im Jubiläumsjahr die Abgeordnetenversammlung durchführen
können. Es wurde ein wunderbarer,
etwas heisser Tag und trotzdem konnten alle gut verpflegt werden, so dass
man heute noch davon spricht. Die
Versammlung an und für sich war etwas turbulent, der Einwohnerrappen
wurde fixiert und es gab diverse Anträge. Nachdem die Abgeordneten ihre
Heimreise angetreten hatten, waren
wir beim Aufräumen und haben bereits vom Helferessen gesprochen. Es
war ein unvergessliches Ereignis auf
der Rigi Kaltbad, bei einem wunderbaren Sonnenuntergang. Wenn ich
mich nach solchen Veranstaltungen
des Grundgedankens des Samariterwesens besonnen habe, dann waren
es genau diese Momente, die gezeigt
haben, was der Grundgedanke ist. Zusammenarbeit, Fachwissen, Bildung,
Harmonie und das Gefühl von einer
grossen Zusammengehörigkeit. Diese
stellen sich für mich als die nachhaltigen Werte für das Samariterwesen dar.

Fahnen bei der Henri
Dunant-Medaillenfeier
An der ersten Feier in Emmen 2007,
welche ich durchführen durfte, habe

ich die Leidenschaft zu den Vereinsfahnen entdeckt. Ich erinnere mich
sehr gut daran, welche Emotionen
die Fahnen bei mir ausgelöst haben.
Sprachlos habe ich diese Liebe auf den
ersten Blick öffentlich bekundet. Die
Nachwirkung davon war, dass ich ein
Jahr danach wusste, dass wir 14 Vereinsfahnen im Kanton haben und alle
Fahnenträger mir alle Jahre die Treue
halten, damit die Medaillenfeiern auf
eine wunderbare Art und Weise festlicher daherkommen.
Dies hat die Zusammengehörigkeit
und den kameradschaftlichen Gemeinschaftssinn der Samariterinnen
und Samariter untermalt. Ich darf gestehen, diesen Moment werde ich ver-

missen, das einzigartige
Gefühl die stolzen Fahnenträger einziehen zu sehen und die Wertschätzung
wahr zu nehmen.

Präsidentenworkshop
Bereits nach einiger Zeit in meinem
Amt habe ich festgestellt, dass ich vermisse, mit den Präsidentinnen und
Präsidenten zusammen zu Visionieren
und im Dialog zu sein. Die bereits vorhandenen Gefässe konnten dies nicht
bieten und so haben wir eingeführt,
dass wir uns an einem Samstagmorgen
im Frühling treffen und bei diversen
Themen Gedanken austauschen oder
beschliessen, die Wege neu oder anders zu beschreiten. Dabei wurden

Themen wie weisse Flecken, Marketing, Ausbildung, Nachwuchsförderung, Stundenanzahl und
anderes mehr behandelt. Diese Workshops haben auch die Möglichkeit geboten, näher die Anliegen der Vereine
zu erfahren um das Verbandsschiff entsprechend steuern zu können.

Zusammenarbeit im
Kader
Meine grösste Freude, ich könnte auch
sagen mein grösster Stolz, war es stets,
dieses Verbandskader an meiner Seite
zu haben. Auf der Basis von gegenseitigem Vertrauen, ehrlicher Kommunikation und mit einer positiven GrundSamariter aktuell Mai 2018
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haltung zur Samaritertätigkeit haben
wir uns gemeinsam allem gestellt, ob
die Ursache dem Verband oder der nationalen Ebene entsprang. An dieser
Stelle will ich allen für ihr Engagement,
ihren Enthusiasmus und ihre ungebrochene Motivation von Herzen danken.
Nur mit dieser Grundlage konnten
wir in Bewegung sein, uns gemeinsam
strategisch verändern und neue Fundamente legen.

Zentrale Anmeldestelle
Seit Beginn meiner Amtszeit war es
mir ein Anliegen, die vorhandenen Synergien der Vereine zu nutzen, sei es
in den Regionen mit dem Austausch
von Kursleitern und Samariterlehrern
oder dem Austausch von Ideen und
Gemeinschaftsübungen. Mit einer Projektgruppe zusammen durften wir das
System für den Kanton Luzern vorschlagen. Dabei haben wir das bereits
gut funktionierende System im Ver6
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band Unterwalden adaptiert. Es
war meine Devise: Wir müssen
nicht immer alles
selber und neu
erfinden. Durch
die zentrale Anmeldestelle hat
sich zugleich die
Zusammenarbeit
mit dem Kantonalverband SRK
Luzern
intensiviert. Die Geschäftsleitung des
SRK Luzern hat
sich positiv zu meinen Ideen gestellt
und der Gewinn für beide Seiten ist bestimmt ein wichtiger Bestandteil dieser
tollen Zusammenarbeit.

VZSV – Vereinigung der
Zentralschweizer Samariterverbände
Ein echtes Samariterurgestein durfte
ich beim Verband Unterwalden kennen lernen, dies in der Person von
Werner Pfammatter. Ich konnte mit
ihm visionäre Projekte gemeinsam ins
Leben rufen und die restlichen Zentralschweizer Verbände mit an Bord holen. Dies geschah zu einer Zeit als es
schien, dass sich die Vereinigung auflöst. Es war mir zu jeder Zeit bewusst,
wie wichtig es ist, wenn wir Zentralschweizer zusammenhalten, unsere
Ideen und Anregungen gemeinsam
vertreten und in der Ausbildung eng
zusammenarbeiten. Deshalb habe ich
mich entschieden, die Vereinigung zu

präsidieren und somit den Zusammenhalt zu etablieren. Es zeigt sich heute,
dass sich dieser Entscheid bewährt
hat und wir einiges erreichen konnten.
Die restliche Schweiz nimmt heute
die VZSV als sehr stark wahr, die Finanzthematik wird angesprochen, die
Kantonalverbände schweizweit rücken
näher zusammen. Es ist für uns alle
klar, wir können uns gegenseitig aufeinander verlassen.
An dieser Stelle gäbe es noch so vieles, was eine Erwähnung verdient hätte.
Doch die einleitende Frage galt meinen absoluten Highlights meines Präsidiums. Was ich aber hier gerne allen
Samariterinnen und Samaritern sagen
will:

•

«Denkt daran,
Samaritersache ist
Herzenssache.»

•

Ich danke euch allen für euer entgegengebrachtes Vertrauen und Wohlwollen bei all unseren Begegnungen
und eurem ungebrochenen Zielgedanken, für die Bevölkerung da zu sein.
Meiner Nachfolgerin, mit dem gesamten Vorstand und dem Kader, wünsche
ich viel Erfolg, um gemeinsam diesen
wunderbaren Verband zu leiten und
euch beherzt den Veränderungen zu
stellen.
Ingrid Oehen Kantonalpräsidentin

VERBAND

Ersthelfer Stufe 3 IVR Refresher

Die Samariter begeben sich
in professionelle Hände
Voller Erwartungen fanden sich die Samariterinnen und
Samariter aus dem Kanton Luzern an zwei Samstagen im
Februar 2018 zum «Ersthelfer Stufe 3 IVR Refresher» bei
der SIRMED in Nottwil ein. Dieser Kurs hinterlässt bei allen
Teilnehmern ausschliesslich positive Eindrücke und die
gute Laune blieb jederzeit erhalten.

Glückliche Gesichter
bei Kursteilnehmern
und Instruktoren.
Beinahe ein Familien
bild.

Eigentlich hätten die Teilnehmer allen
Grund zum Jammern, den bei solchen Wetterbedingungen würde man
sprichwörtlich «keinen Hund vor die
Haustüre schicken». Aber wir Samariter sind bekanntlich hart im Nehmen.
Während es am ersten Kurstag nur einmal regnete, bescherte uns Petrus am
zweiten Kurstag arktische Eiseskälte.
Doch solche äusseren Einflüsse beeindrucken uns Samariter nicht, und deshalb wurde weder unsere Motivation
noch unsere gute Laune in irgendeiner
Weise beeinflusst.
Die Umstrukturierungen und Änderungen beim SSB haben tiefgehende
Auswirkungen auf die Anforderungen
und Ausbildung der Kursleiter und
Samariterlehrer in unserem Land.
Nach der verkürzten Überführung des
technischen Kaders vor zwei Jahren
auf die Ersthelfer Stufe IVR 3 (Inter-

verband für Rettungswesen), steht nun
erstmalig der Stufenerhalt an.
Dies bedeutet, dass durch die KL 2
und SL bis Ende 2018 die 14 Stunden Weiterbildung gemacht werden
müssen, damit der Stufenerhalt gewährleistet ist. Die Weiterbildung für
KL 1 kann in den Vereinsübungen

stattfinden, oder mit Kursen, welche
vom Kantonalverband angeboten werden (siehe Weiterbildungsbroschüre
2018/2019).
Die KVA (Kommission für Vereinsentwicklung und Ausbildung) des Kanton
Luzern hat sich 2017 dafür entschieden, die Aufschulung für die Ersthelfer Stufe IVR 3 durch die SIRMED
(Schweizer Institut für Rettungsmedizin), einer Tochtergesellschaft der
Schweizerischen Paraplegikerstiftung
mit Sitz in Nottwil, bereit- und sicherzustellen.
Wir wurden als Teilnehmer durch die
Kursleitung der SIRMED herzlich
willkommen geheissen und unser ehrenamtliches Engagement in der Samariterorganisation entsprechend gewürdigt. Einzelne Unsicherheiten und
Berührungsängste, bedingt durch die
neue Situation der Zusammenarbeit
mit einer professionellen Organisation,
lösten sich rasch in Luft auf. Natürlich
war von den Teilnehmern ein gewisses Mass an Respekt vor der Weiterbildung vorhanden, wussten wir doch
noch nicht, welche Anforderungen
und Erwartungen an uns gestellt würden. Mit klaren Inhaltsvorgaben und
Zielen an die Aufschulung wurden wir

Eingehüllt von Kopf
bis Fuss. Nichts
konnte die gute
Laune trüben.
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Selbst gewohnte Handgriffe konnten durch professionelle Tipps optimiert werden.

dann auch entsprechend professionell
und kompetent durch den Kurs geführt. Als Samariter fühlte ich mich
in den Kursstrukturen relativ schnell
zurecht und wohl. Wie wir Samariter
es bereits gewohnt sind, wurden theoretische Blöcke mit praktischen Trainingseinheiten ergänzt und mit vielen
Fallbeispielen gefestigt. Die eingesetzten Kursmaterialen und Gerätschaften
entsprachen weitgehend den durch
uns Samariter eingesetzten Materialien, was uns den Umgang natürlich
erheblich vereinfachte.
Trotzdem dürfen wir die Vorteile nicht
ausseracht lassen, konnten uns doch
die Profis der SIRMED (z.B. aktive
Rettungssanitäter) sehr viele nützliche
und wertvolle Tipps und Ratschläge
mit auf den Weg geben. Diese wurden
von uns dankbar entgegengenommen
und können gut in unsere Tätigkeit
und Funktion eingebunden werden.
Das Aufziehen von Medikamenten,
die Bereitstellung von Infusionen, den
korrekten Einsatz eines Ambubeutels,
die Benutzung einer Absaugpumpe,
die gezielte Anwendung des ABCDE
Managements und vieles mehr begleiteten uns durch den ersten Kurstag. Die Bergung von Erwachsenen
Personen und Säuglingen aus einem
Fahrzeug, der korrekte Einsatz von
Bergematerial wie Stifneck (Halskragen), Vakuummatratze, Schaufelbahre
und Spineboard (Rettungsbrett) stand
voll im Zeichen des zweiten Kurstages.
Sehr nützlich war auch an diesem Tag
8
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das wertvolle Wissen der kompetenten
Instruktoren.
Über alles gesehen darf ich festhalten, dass die Aufschulung in beinahe
gewohnter Umgebung nahe des SPZ
(Schweizerisches Paraplegiker Zentrum) nicht nur lehrreich, sondern
auch kurzweilig war und richtiggehend

Aufmerksame und
konzentrierte
Kursteilnehmer.

Doch die Praxis
überwiegt und daher
blieb dieses Zimmer
meistens leer.

Spass gemacht hat. Ein herzliches
Dankeschön an alle Beteiligten für den
guten Austausch in der Gruppe und
die wirklich super Zusammenarbeit
zwischen den Organisationen.
Bericht: Daniel Treichler, Instruktor
SSB und Kursteilnehmer

Fotos: Daniel Treichler

VERBAND

Tagung der Kommission für Aus- und Weiterbildung (KVA) auf der Rigi

Der Instruktor,
dein «Freund und Helfer»
Die KVA tagte am Samstag 4. März hoch über dem Nebel auf
der Rigi. Jedoch nicht um sich an der Sonne zu wärmen, sondern
sich einmal mehr für die Zukunft und der vielen anstehenden
Herausforderungen zu rüsten. Die Umstrukturierungen der
vergangenen Monate und Jahre hinterlassen nicht nur bei den
Samaritervereinen ihre Spuren, auch die Instruktoren der KVA
stehen einem sehr grossen Wandel gegenüber.

Bis vor wenigen Monaten stand der
Instruktor stark im Fokus für die fachtechnische Aus- und Weiterbildung
des technischen Vereinskaders. Sei es
an der alljährlichen OVKW (Obligatorische Vereinskader Weiterbildung), bei
den fachtechnischen Vorbereitungskursen oder bei der Qualifikation der
angehenden Kursleiter und Samariterlehrer. Bedingt durch die Änderungen
und Neuerungen von Seiten des SSB

und des IVR entfallen viele dieser bisherigen Aufgaben. Dass der Instruktor
in Zukunft vermehrt Aufgaben im Sinne der «Qualitätssicherung» ausüben
wird, ist unbestritten und unumgänglich. Doch wollen wir nicht als Kontrolleure, sondern viel mehr als «Freund
und Helfer» wahrgenommen werden.
Der regelmässige Besuch eines Nothilfekurses oder einer Vereinsübung soll
durch ein konstruktives Feedback auf

mögliche, einschleichende Makel hinweisen.
Neben der Qualitätssicherung gilt
es weiterhin die Ausbildung der methodisch- didaktischen Grundlagen
während der OVKW zu vermitteln.
Ebenfalls gehört in dieses Tätigkeitsprofil, Refresherkurse für verschiedene Stufen IVR, sowie viele weiterer
Fach- und Firmenkurse, anzubieten,
zu organisieren oder zu koordinieren.
Die Instruktoren sollen weiterhin als
Kontaktperson für Vereine gelten. Vereinsbetreuung und die Kandidatengespräche (Standortbestimmungen) respektive Begleitung gehören weiterhin
zu den Stammaufgaben der KVA. An
rund vier Sitzungen der KVA werden
aktuelle Themen und unmittelbar bevorstehende Projekte aus dem Tagesgeschäft besprochen.
Für einen strategischen Ausblick
bleibt in der Regel kaum oder sehr
wenig Zeit. Aus diesem Grund wird
zwischendurch eine Klausurtagung
organisiert. Wie schon erwähnt, war es
diesmal auf der Rigi, ab von jeder Hektik und in Ruhe, wurde der Ist-Zustände analysiert, Visionen erarbeitet, und
klare Ziele und Massnahmen definiert.
So wurde zum Beispiel die neue Rolle
als Instruktor diskutiert, Themen wie
FirstResponder aber auch die Strukturen der Vereinsbetreuung und das Ausund Weiterbildungskonzeptes besprochen. Neben Urs Bischof, dem Leiter
der KVA, hat hier Killian Baumeler,
sein Stellvertreter sehr kompetent und
zielorientiert durch den doch sehr langen, anstrengenden aber wertvollen
Tag geführt.

Bericht: Daniel Treichler, Instruktor
SSB und Tagungsteilnehmer

Fotos: Urs Bischof
Samariter aktuell Mai 2018
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Samariterverein Buttisholz

«80 Jahre jung und voll in Schwung»
Am Sonntag, den 25. Februar 2018,
durfte der Samariterverein Buttisholz sein 80-jähriges Jubiläum unter
dem Motto «80 Jahre jung und voll im
Schwung» feiern. Es war ein bitterkalter
Sonntagmorgen als sich die Vereinsmitglieder vor der Kirche Buttisholz zum
Jubiläumsgottesdienst versammelten.
Mit dem Einmarsch samt Vereinsfahne
wurde die von Pastoralraumleiter Kurt
Zemp wunderschön gestaltete Kommunionsfeier eröffnet.
Unsere Präsidentin Martha Moos
blickte auf die belebte Vereinsgeschichte zurück und schilderte alle wichtigen
Ereignisse, von der Gründung des Vereins vom 14.Juli 1938 bis in die heutige
Zeit.
Im Vorfeld hatte Martha Moos bereits
die Ehrenmitglieder des Vereins besucht und Ihnen ein Präsent überge-

ben. Im Anschluss an den Gottesdienst
waren alle zum Apero im Träff 14 eingeladen, um gemeinsam auf 80 Jahre
Samariterverein Buttisholz anzustossen.
Dabei wurde gemeinsam gelacht und
auf die alten Zeiten zurückgeschaut. So
können die 32 Aktivmitglieder des Samaritervereins nun mit Schwung in das
Jubiläumsjahr starten.
Bericht: Mirjam Frey, SV Buttisholz
Foto: Marco Steiner

Gut betreut
Mit meiner Bank im Hintergrund

HELP

Die Samariter-Jugend (HELP) stellt sich vor

Filmpremiere an der
Präsidentenkonferenz
Im Herbst bekamen die Jugendleiter die Aufgabe, an der
Frühlings-Präsidentenkonferenz 2018 die Help vorzustellen.
Am Herbstweekend im September 2017 befassten sie sich
eingehend mit diesem Thema. Es wurden sehr geheimnisvoll
die Vorbereitungen getroffen.
Maya Bachmann, Jugendleiterin Help
Kriens, gab uns einen kurzen Einblick
in die Helptätigkeit. Dieser begann mit
einem Film mit dem Titel «Was gfallt
dier a de Help?» Die Kinder und Jugendlichen erzählen, was sie motiviert
bei der Help dabei zu sein. Es macht
Spass, spielerisch zu lernen was man
auch später im Alltag gebrauchen
kann. Die Übungen sind lehrreich. Es
werden coole Sachen gemacht. Es ist
«de Plausch». Gemeinsam etwas Sinnvolles lernen, so einige Aussagen. Dieser Kurzfilm ist am Herbstweekend in
Schüpfheim gedreht worden und wirklich gut gelungen. Herzlichen Dank an
alle Mitwirkenden.
Nun wurde eine Tischbombe gezündet mit farbigen Blumen zum Einsammeln. Auf jeder Blume stand ein
Begriff, der nun von den verschiedenen Jugendleitern erklärt wurde. z.B.
Sanitätsdienst – die Helpis werden in
einem geschützten Rahmen in den
Sanitätsdienst eingebunden. Werbe-

anlässe – auch bei diesen werden die
Helpis mit einbezogen um Werbung
für die Samariter zu machen. Viele der
Jugendleiter sind selber einmal Helpis
gewesen und haben dort ihre Samariter-Karriere gestartet.
Der Kanton Luzern zählt 7 Helpgruppen. Haben wir sie «glustig» gemacht?
Für Informationen zu einer Helpgründung können Sie sich jederzeit bei
der Jugendkommission (KaBJ Andrea
Bühlmann) melden. Zum Abschluss
der Präsentation dürfen alle eine selbst
gebastelte «Magnet-Blume» mit nach
Hause nehmen. Herzlichen Dank für
euer Erscheinen an der Präsidentenkonferenz, die gelungene Präsentation
und Vorstellung der Samariterjungend.
Bericht: Christa Arber,
Jugendkommission

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 PIK.
Leiterin PIK: Jolanda Marx
j.marx@samariter-luzern.ch
Redaktor: Thomas Wuhrmann
th_wuhrmann@bluewin.ch

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

Redaktionsschluss 2018
Ausgabe 3 20. Juni 2018
Ausgabe 4 26. September 2018
Da wir gegenwärtig noch an den neuen
Verarbeitungsprozessen arbeiten, können betreffend Redaktionsschluss noch
leichte Abweichungen entstehen. Wir
bitten um Verständnis.
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INFO

Kantonalverband
Luzerner Samaritervereine

Agenda 2018
Mai

Juni

August

September

19.–21.

Help Jugendlager SSB

26.

Vereinspräsidentenworkshop

28.

Orientierungsabend für AV

9.

OVKW 1 für KL / SL/JT

16.

Abgeordnetenversammlung
Aesch BL

16.

Kantonale Helpübung,
Hergiswil b. Willisau

20.

Redaktionsschluss
«Samariter aktuell»

23.

WB – Einführung in die
Vereinstätigkeit

20.

Eingabeschluss für die
Kursdaten 2019

27.8.–
8.9.

Sam Sam
(Samaritersammlung)

3.

Präsidentenkonferenz

15./16.

Jugendkongress
Schwarzenburg

26.

Redaktionsschluss
«Samariter aktuell»

WIR BRAUCHEN
VERSTÄRKUNG!
Liebe Vereins- und Verbandsmitglieder,
drei- bis viermal im Jahr stellen wir von
der PIK für euch das «Samariter aktuell»
zusammen, veranstalten regelmässig
Kurse für euch und sorgen für den Informationsfluss zu den Medien. Wir sind ein
aufgestelltes, dynamisches Team, leider
aber chronisch unterbesetzt und suchen
deshalb Verstärkung.
Also, gesucht werden Leute, die:
• gut und gerne Texte verfassen,
• auch mal eine Kamera bedienen können,
• sich gerne für die Samariterarbeit einsetzen und sich darin auskennen.
Natürlich wird nicht der/die perfekte
Profijournalist/in erwartet, wir stehen mit
Rat und Tat zur Seite und unterstützen
unsere Neumitglieder. Interessiert?

Dann meldet euch doch bitte bei:
Jolanda Marx
Luzernstrasse 22
6206 Neuenkirch
j.marx@samariter-luzern.ch
www.samariter-luzern.ch
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Anlässlich der
DV in Adligenswil
präsentiert sich der
neue Vorstand (v.l.):
Urs Bischof,
Hanny Christen,
Brigitte Bösch,
Gabriela Engeler,
Daniel Gehri,
Barbara Felder,
Hans Felber.
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