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Jahresbericht 2015 der Präsidentin 

Mein zweites Vereinsjahr war geprägt von einem vollgepackten ersten Halbjahr unter 

dem Motto „von fast Null auf hundert“ und einem gemütlicheren zweiten Halbjahr 

unter dem Motto „von Hundert auf fast Null“: 

 

Mitgliederbestand per 31.12.2015 

Anzahl Aktivmitglieder: 19 
Anzahl Passivmitglieder: 214 
Eintritte:   1 (Monika Siegwart) 
Austritte:   1 (Sandra Frei) 

 

Aktivitäten des Vorstandes 

Der Vorstand traf sich im letzten Vereinsjahr zu zwei ordentlichen und zwei OK-

Sitzungen. Zudem gingen wir zweimal zusammen aus und liessen es uns beim 

Nachtessen gut gehen. 

Hauptthema in diesem Jahr war eindeutig die Jubiläumsfeier. Ich staune immer noch 

darob, wie unser kleiner Verein in der Lage war, ein solches Fest zu stemmen. 

Natürlich hatten wir auch unsere Helfer – namentlich Ehemänner, Kinder und weitere 

Angehörige. Die Grosszügigkeit des heimischen Gewerbes beim Platzieren von 

Inseraten hat mich sehr überrascht und mir auch gezeigt, dass unsere Arbeit in der 

Bevölkerung doch sehr geschätzt wird. Aber ohne die Mitglieder, die aktiv auf die 

Sponsoren zugegangen sind, hätten wir es nicht geschafft, so eine tolle Festschrift 

zusammen zu stellen. Dieses Büchlein informiert über die vergangenen 75 Jahre und 

wird, sollte unser Verein in 25 Jahren noch bestehen, den dannzumaligen Akteuren 

dienlich sein. Gerne erinnere ich mich an die gute Stimmung in der wunderschön in 

unseren Farben rot-weiss dekorierten Turnhalle Unterhörstetten. Dazu hat Timi mit 

seinem Vater Stefan Schulze beigetragen, aber auch das Jodelchörli vom 

Chlingeberg und die Manser-Buebe. Und der informative Postenlauf am Nachmittag 

hat uns sogar zwei Neumitglieder eingebracht. Dass die Zahl der Besucher am 

Nachmittags- und Abendprogramm unter unseren Erwartungen oder Hoffnungen 

blieb, vermochte meine Stimmung nicht zu trüben. „Les absents ont toujours tort“ 

oder uf Schwyzerdütsch: wär nid derby isch gsi, isch säuber schuld. 

Weitere wichtige Entscheide oder ausserordentliche Aktivitäten standen 2015 nicht 

an.  

Einen gemütlichen Abend verbrachten Elfie Ehrat und ich am 19. März als wir 

Margrith Ehrsam und Irma Bossart ins Migros-Restaurant in Weinfelden begleiteten. 

Der Vorstand hatte die beiden im Vorfeld für ihren aussergewöhnlichen Einsatz 
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zugunsten der Samariter nominiert. Beide wurden in der Folge vom Migros-

Kulturprozent mit einem Nachtessen beschenkt. 

Am 18. April begleitete mich Pia Holenstein an die Delegiertenversammlung des 

Kantonalverbandes nach Weinfelden, wo uns im Anschluss an den geschäftlichen 

Teil ein aussergewöhnliches Unterhaltungsprogramm erwartete. 

Über die Finanzierung der Zentralorganisation ab 2017 sowie die Überführung der 

Vereinskader in ihre neuen Funktionen wurde ich an der Veranstaltung des 

Kantonalverbandes am 17. Juni in Weinfelden informiert. Wäre die Materie nicht so 

komplex und der Abend nicht so heiss gewesen, wären meine Augen sicher offen 

geblieben und ich nicht eingenickt… 

Am 22. August nahm ich an der zweiten Erfa-Tagung des Kantonalverbandes in 

Weinfelden teil. Während eines Tages widmeten wir uns unseren Visionen. Wo 

stehen wir heute in den Themen Rettung, Bildung, Mitglieder, Betreuung und 

Zusammenarbeit SV/KV/SSB? Und viel wichtiger, wo wollen wir in Zukunft hin in 

diesen Bereichen. Ich habe mich im Bereich Rettung eingebracht, da nach wie vor 

mein Herzblut hier schlägt. Am Ende des Tages wurde entschieden, dass die beiden 

Bereiche Rettung und Zusammenarbeit im Verband prioritär behandelt werden. Die 

Arbeit geht also nicht aus. 

Pia Holenstein hat den Samariterverein an der Vereinskartellsitzung vom 16. und am 

Kulturvereint vom 19. September vertreten. Ich und weitere Vereinsmitglieder waren 

bei letzerem Anlass auch mit von der Partie. 

Am 23. November nahm ich an der Präsidentenkonferenz in Erlen teil und konnte 

wiederum viel Lehrreiches erfahren und Kontakte knüpfen. Unglaublich, was der 

Kantonalvorstand alles umtreibt. 

 

Ehrungen 

Anwärter auf die Henry Dunant Medaille gab es in diesem Jahr keine in unserem 

Verein. 

 

Ausblick 

Die äusserst aufwändigen Vor- und Nachbereitungen fürs Jubiläumsfest prägten das 

erste Halbjahr 2015, so dass im zweiten Halbjahr die Samariter-Luft draussen war – 

wenigstens bei mir. Ich hoffe, 2016 mehr Zeit in die Vereinsführung investieren zu 

können. Bei Benevol Thurgau habe ich mich zu diesem Zweck für einen Kurs 

angemeldet. Die Arbeit des Vorstandes wird sich im ersten Halbjahr auf die 

Verabschiedung des Spesenreglements sowie der Pflichtenhefte der 
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Vorstandsmitglieder konzentrieren. Die Neuerungen im Sanitätsdienst per 1. Januar 

2017 werden sowohl die Sanitätsdienstleistenden wie auch die 

Sanitätsdienstverantwortlichen in diesem Jahr auf Trab halten. Zu diesem Zweck ist 

eine Sitzung des Technischen Ausschusses in Planung. Erst mittelfristig wird die 

Änderung des Vereinsnamens angepackt werden. Da in den nächsten Jahren im 

Schweizerischen Samariterbund eine Statutenrevision ansteht, soll nach Möglichkeit 

auf dessen Terminplan Rücksicht genommen werden. 

 

Dank 

Mein Dank gebührt folgenden Personen/Organisationen: 

 Unserer KL/TL Susi Heger, ohne die unser Verein den Vereinszweck gar nicht 

erfüllen könnte 

 meinen Vorstandskolleginnen, die mich in meinem zweiten Amtsjahr tatkräftig 

unterstützt und viel Verständnis für das noch nicht vorhandene Wissen 

aufgebracht haben 

 unseren Mitgliedern für den fleissigen Übungsbesuch und deren 

uneigennützige Hilfeleistung bei Bedürftigen im Alltag oder in Notfällen 

 unseren 214 Passivmitgliedern, die uns finanziell unterstützen sowie allen, die 

uns und unsere Dachorganisationen durch Spenden während der SamSam 

unterstützen 

 den Behörden der Politischen Gemeinden Homburg und Herdern für die 

finanzielle Unterstützung sowie der Primarschule Homburg für die 

Zurverfügungstellung des Vereinslokals 

 den Feuerwehren Homburg und Herdern für die gute Zusammenarbeit 

 unserem Instruktor Andreas Zbinden für die Arbeit zugunsten unseres Vereins 

 dem Kantonalvorstand für die Unterstützung in allen Belangen 

 

Hörhausen, 18.2.2016 

 

 

Andrea Heimberg Müller, Präsidentin 


