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Jahresberichte 2014
Jahresbericht Kursleiter
Trotz der widrigen Umstände bei unseren Kursen konnten wir einen kleinen Erfolg erzielen, indem Andrea einen Nothilfekurs zusammen mit einem Partnerverein der Region
durchführen konnte. Dies bescherte uns 4 NHK Absolventen. Intern konnten wir einen
BLS-AED Repetitionskurs (Neu mit der Bezeichnung Reanimationskurs) mit 14
Teilnehmern verbuchen. Wir müssen hier ganz klar aktiver werden, mehr werben und die
Kunden – unsere Kursteilnehmer - gewinnen. Ich erhoffe mir durch die Unterstützung von
Andrea als neue KL eine deutliche Steigerung bei den Kursteilnehmerzahlen. Die
Nothilfekurse ob mit oder ohne eLearning sind eine wichtige Basis für unser Dasein.
Jahresbericht Technischer Leiter
Das Vereinsjahr startete wiederum mit einem Rückblick der Themen vom Jahr davor mit
der U INIZIO. An der Regioübung ging es in winterliche Gefilde auf fast 2000 m.ü.M. In
Obermutten konnten wir verschiedene Posten absolvieren und zum Schluss ein
gemeinsames Fondue geniessen. Cool aber gesellig. Am Regiovortrag in Rothenbrunnen
war diesmal eine Hebamme des SRK am Rednerpult. An der Einsatzübung mit der
Feuerwehr war einmal mehr die Zusammenarbeit gefragt. Es wurde ein Übungsszenario
mit Brand im Schulhaus Rhäzüns angenommen. So ging es um Rettung der verletzten
Schüler, Behandlung der Verletzungen und Betreuung von Betroffenen. Alles in allem eine
gelunge Grossübung. Als Bestandteil der Feuerwehr sind wir auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen, nur gemeinsam sind wir stark und vermögen eine gute Leistung im
Einsatz zu leisten. Auf dem Schadenplatz hat jeder seine Aufgabe, wobei das Verstehen
des Gesamtrahmens ebenfalls zum Verständnis und somit zum Erfolg beiträgt. Bei der U
FASCIA FACILE ging es um das Vermitteln von Verbandstechniken. An den beiden
Gemeindeversammlungen durften wir zusammen mit unserem Partner der Feuerwehr
Bonaduz/Rhäzüns gemeinsam ein erneut wichtiges Traktandum gewinnen. Es hat sich die
Feuerwehrgesetzte beider Gemeinden gehandelt. So haben wir nun die Legitimation für
die Zusammenarbeit schriftlich festgehalten. Beide sind jedoch noch nicht online
verfügbar.
Jahresbericht Präsident
Wiederum darf ich als Präsident zurückblicken. Nicht dass dies mal jemand anders tun
dürfte, will ich anmerken. Doch ich denke wir sind als Verein auf Kurs. Aber wie ist man
auf Kurs? Ich meine dazu braucht es günstige Voraussetzungen: die Zusammenarbeit im
Vorstand als Basis, bereitwillige einsatzfreudige Mitglieder, gute Infrastruktur und
Ausrüstung und dann noch etwas die Werbetrommel. Ich bin stolz auf unsere gemeinsamen erreichten Leistungen, und auf das wir viele Interessenten gefunden haben.
Doch die besten Interessenten werden Mitglieder und gehören zu unserer starken
Samaritertruppe. Tragen wir Ihnen Sorge und helfen - was ja unser Grundauftrag ist –
ihnen, sich rasch bei uns zu integrieren. 5 Neumitglieder das ist echt stark!
Den Bereich der Public Access Defibrillation haben wir im Internet etwas ausgebaut und
dies dient klar der Information der Bevölkerung. So wie wir an Dorffesten und Posten dafür
Werbung betrieben und informieren, müssen wir dies auch im Netz tun. Ich möchte in
Erinnerung rufen, wie ich es auch an der Präsidentenkonferenz im November getan habe,
dass die Zuverlässigkeit der beiden öffentlichen AEDs ein absolute Notwendigkeit ist. Ein
nicht funktionierender AED wäre ein enormen Reputationsschaden.
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Wie ich euch bereits vor einem Jahr mitteilte, ist eine funktionierende und intakte AED
Versorgung im Gebiet unserer beiden Gemeinden die Basis für ein First Responder
Konzept in Bonaduz/Rhäzüns, woran ich momentan arbeite. Mit Frau Sabine GehringerWeiss vom Amt für Gesundheit, dem Rettungssanitäter Curdin Camenisch, der Betriebsleiter der Rettung Chur Beat Hugentobler und mit der SNZ 144 in Ilanz stehe ich dabei in
Kontakt. Ja Ihr seht das ist nicht ein wir-machen-mal-rasch-mit-Projekt. Aber dennoch,
wenn wir schon im Konzept von 2011 eine der 3 Top-Gemeinden genannt wurden,
verpflichtet das schon fast zu mehr. Dies im absoltuten Wissen und Glauben an Euch,
dass wir das GEMEINSAM packen können. Das längerfristige Ziel, dem Aufbau einer First
Responder Gruppe widme ich viel Zeit im 2015. Dies wäre ein freiwilliges
Interventionsteam, dass bei gewissen Einsatzstichworten von der Sanitätsnotrufzentrale
(SNZ) parallel zur Rettungsdienst und Notarzt aufgeboten wird. Dies um Zeit zu sparen
und das bestmögliche Endergebnis zu erzielen. Dies kann konkret heissen, dass ein
Patient keine cerebralen Einschränkungen nach einem Notfall davon trägt. Wir müssen
uns bewusst sein, die Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislaufstillstand in der
Schweiz nicht sehr gut sind. Das könnten wir lokal bei uns, für dich, deine Lieben und
deine Nachbarn, wir die wir uns kennen, mit einer First Responder Gruppe ändern.
Mitten im Sommer durften meine Frau Ursina und ich eine starke Einheit an unserer
Hochzeit begrüssen. Schön zu sehen, wie Ihr an unserem Hochzeitsapéro bei bestem
Wetter mitgefeiert habt.
Betreffend dem Postendienst ist wiederum etwas gähnende Leere vorzuweisen. Der
einzige Wehrmutstropfen war das Dorffest mit zahlreichen Einsatzstunden. Danke allen
Beteiligten für Ihr Mitwriken für die sanitätsdiensliche Sicherheit. Einmal mehr waren wir
Seite an Seite mit der Feuerwehr präsent. Am 18.10.2014 fand der erste Transruinaulta
Trailmarathon von Ilanz nach Thusis statt. Gut konnten wir unsere Teilstrecke mit
Postendienst abdecken und dabei einen guten Eindruck machen. Über Aurelia haben wir
sehr positives Feedback entgegen nehmen dürfen, welches uns im Vergleich mit anderen
Vereinen sehr gut aussehen liess. Darauf bin ich stolz.
Dennoch müssen wir hier klar aktiver werden und uns besser vermarkten. Ohne
Postendienste fehlt es uns Erfahrung, doch Erfahrung generiert Sicherheit im Können.
Ohne dies brökelt ein Fundament. Es ist wie bei den Kursen. Wir müssen hier gemeinsam
mehr leisten, denn seien wir uns bewusst, wenn die Postenstunden zurückgehen und die
Kurse ebenfalls haben wir Schwierigkeiten!
Gegen Jahresende durften wir wiederum einen geselligen und tollen Event, organisiert
durch ein kleines, aber feines OK in Feldis erleben. Luftige Aussichten führten uns hoch
auf den Berg, wo wir ein gemütliches Fondue zu uns nahmen. Der Anlass artete nicht in
ein Gelage aus, eher in ein Gelächter bei Phantomime und Zeichenkunde, welches
abenteuerliche Lösungsvorschläge mit sich brachte. Einen grossen und herzlichen Dank
den Organisatoren dieser Gaudi, es war spitze!
Strategisches Vorankommen ist wichtig und richtig und so möchte ich euch kurz die
Kernpunkte der Strategie 2020 des Schweizerischen Samariterbundes SSB vorstellen. Es
gibt vier Kerngeschäftsfelder des SSB: Rettung, Bildung, Jugend und Betreuung. Die
gehen einher mit 4 Kernkompetenzen unserer Dachorganisation: Erste-Hilfe,
Bildungsmanagement, Freiwilligenarbeit und Organisationsentwicklung.
Davon möchte ich vorerst kurz 4 Themen aufgreifen:
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Rettung
Mit unserem Public Access Defirillationprojekt haben wir vor Jahren einen Grundstein
gelegt. Auf diesen gilt es aufzubauen und dies kann und muss folglich mit einer First
Responder Gruppe für die beiden Gemeinden Bonaduz und Rhäzüns geschehen. Zu
diesem Schluss komme nicht nur ich nach meiner Beurteilung der Lage, nein auch der
KVBS schlägt dies als Lösung allen, ich wiederhole allen, Samaritervereinen des Kantons
vor. Noch haben wir Vorsprung. Machen wir aus Sprung Schwung und nehmen diesen
mit.
Bildung
Mit der Ausbildung von Andrea zur KL/TL haben wir ebenfalls einen Stein für eine gute
Zukunft gelegt. Weg, von "meiner" One-Man Show, hin zu mehr Kompetenz und
Abwechslung. Die soll so sein und wird mich ein klein wenig entlasten. Dies gibt mir ein
klein wenig Zeit für die kleinsten Dinge im Leben. Zudem können wir so aktiv mehr Kurse
anbieten, was unsere Basis ist.
Jugend
Die Jugend ist uns wichtig und das soll man sehen. Ich habe vor einigen Jahren mal die
4.-6. Klässler in BLS-AED ausgebildet und Andrea ist seit 2 Jahren immer beim
Ferienspass dabei. Ich danke allen involvierten Samaritern für ihr Mitmachen unter Leitung
von Andrea. Machen wir es hier unserem südlichen Kantonsnachbaren gleich und
investieren in die Jungen. Dies kann mit weiteren Ausbildungen geschehen oder aber die
konkreten Umsetzung des Projektes Schulsamariter. "Vorstellen Schulsamariterprojekt"
Das wäre eine tolle Sache, und somit genau die Umsetzung, welche sich der SSB
wünscht. Vergessen wir nicht die Nachhaltigkeit der Jugend, ich werde mich auch hier
persönlich engagieren, damit es zukünftige junge Samariter gibt.
Organisaitionsentwicklung
Im Bereich der Organisationsentwicklung konnten wir weitere Forschritte machen, indem
der Vorstand weitere Dokumente gemäss den CD-Richtlinien à jour brachte und auch ein
weiterer Grundstein für den frischen Auftritt Mitglieder gelegt wurde.
Am 12.02.2014 konnten die von Vorstand ausgearbeiteten Statuten durch den
Kantonalverband bewilligt werden. Somit ist es mit diesem Update die Basis für den
Verein für die nächsten Jahre legen. Durch die die Beschaffung der Polos wirken wir
gemeinsam stark. Sind identifizierbar und bekennen uns zu unserer Dachorganisation.
Damit meine ich nicht nur unser Vereinsgebiet sondern die ganze Schweiz. Wir müssen
zusammenstehen und uns als Ganzes zu erkennen geben. Darauf dürfen wir stolz sein.
Stolz, Sie heisst mit Vornamen Karoline und ist ebenfalls sehr aktive Samariterin sorgte
auch dafür, dass wir unseren Namen aufs Polo bekommen. Dies auf Anfrage einer
Samariterin, Mitdenken = Mitlenken. Danke für den Input zu mehr Luftigkeit im
Postendienst.
Vermögensverwaltungsmässig nahmen wir dankend das Sponsoring der Raiffeisenbank
auf Anfrage von unserer Kassierin Titia entgegen. Die Bank übernimmt neu die normalerweise kostenpflichtigen Einzahlungsscheine für die Samariter-Sammlung. Ein toller Erfolg
von Titia.
An dieser Stelle möchte ich noch anmerken, dass für die Regionale Zusammenarbeit
wieder mal wir an der Reihe sind. Nach dem Regiovortrag in der Hamilton Bonaduz vor
einigen Jahren sind wir daran, die Grundlagen Regio U 2016 bei uns zu erarbeiten.
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So nun bleibt mir wiederum der obligate herzlichste DANK an alle Samariter, egal ob
Vorstand, KL, TL, Revisoren, Aktivmitglieder, Passivmitglieder – jede und jeder ist Teil
unserer noblen Freiwilligkeitsarbeit nach seinem Wissen und Können. Ihr alle tragt dazu
bei – nur so funktioniert die Samariterbewegung und unser Verein. Freiwillig engagiert für
das Gemeinwohl - gestern, heute und morgen, dafür danke ich euch von Herzen.
Und zum Schluss noch dies…. Die Nachhaltigkeit und Mitgliederstärke unseres Vereins
hat meine Frau Ursina und mich dazu bewogen, etwas für den Samariternachwuchs zu
tun und so darf ich mit Freude verkünden, dass wir Ende April Eltern werden.
Das schöne daran ist, dass ich nun nicht mehr nur mit dem Babyphantom üben muss.
Dazu stossen wir im Anschluss an die VV noch an.
Samariterverein Bonaduz/Rhäzüns
KL/ TL/ Präsident
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