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«Schauen – Denken – Handeln»
Samariterverein Herdern und Umgebung vermittelt beim Steckborner Ferienpass Grundbegriffe der «Ersten Hilfe»

(hch) «Hörst du mich? Hallo!» schüttelt der Zwölfjährige den 
am Boden liegenden Bub an der Schulter. Als der «Ohnmächti-
ge» keine Antwort gibt, kontrolliert der Zwölfjährige, ob dieser 
noch atme. Dann wendet er sich an seinen Kollegen, verlangt 
dezidiert: «Ruf 144 an, sage, wo wir sind und dass wir einen 
Ohnmächtigen haben». Das erledigt, beugt sich der Zwölfjährige 
wieder über den Buben, kontrolliert abermals die Atmung und, 
unterstützt von einem Kollegen, dreht den Ohnmächtigen in die 
Seitenlagerung für Bewusstlose, kontrolliert, ob der Luftweg 
frei sei, die Lage ein Ersticken durch eventuelles Erbrechen ver-
unmögliche. 

In dieser Übung haben die Zehn- bis 14-Jährigen das vorher 
theoretisch Gelernte konzentriert und empathisch umgesetzt. Im 
Rahmen des Ferienpasses Steckborn organisierte der Samariter-
verein Herdern und Umgebung den Kursnachmittag «Erste Hil-
fe aller Art». Acht Kinder und Jugendliche nutzen das Angebot, 

bestätigen an diesem Anlass, dass ihnen die Notfall-Nummern 
präsent sind. Ein guter Anfang. Im Kurs lernen sie zudem die 
theoretischen Grundbegriffe der «Ersten Hilfe» und vertiefen 
das Wissen mit praktischen Übungen. Sie erfahren von den bei-
den Helpleiterinnen Susi Heger und Sara Egger, dass sie immer 
zuerst den Aufenthaltsort angeben und erst dann die Notlage 
schildern, wenn sie eine Notfallnummer anrufen. Sie lernen das 
Ampel-Schema «Schauen – Denken – Handeln» kennen, entde-
cken, dass sie nur dann gezielt eingreifen können, wenn sie sich 
durch ihre Hilfeleistung nicht selbst in Gefahr bringen. Was sie 
in diesem Kurs lernten und übten, könne sie immer brauchen, 
fasst ein Mädchen ihre Motivation zusammen. Und zudem, es 
interessiere sie auch, sie würde gern bei einem Notfall kompe-
tent reagieren können. 

Jungsamariter – gut ausgebildet und darum kompetent

Und genau dies habe den Elfjährigen Joas motiviert, vor drei 
Jahren Jungsamariter zu werden. «Ich möchte richtig reagieren, 
wenn sich ein anderes Kind, ein anderer Mensch nicht wohl 
fühlt oder verunfallt», erklärt er. «Bei den Jungsamaritern lerne 
ich das». Jetzt sei er Schulsanitäter. Zum Glück sei auf dem Pau-
senplatz noch nie etwas Schlimmes passiert, «erst einmal konn-
te ich mit einem Pflaster aushelfen». Für den Samariterverein 
seien Kinder und Jugendliche wichtiger Nachwuchs, bestätigt 
Susi Heger. Nicht nur im Rahmen des Ferienpasses, auch an mo-
natlich stattfindenden Übungsabenden können Kinder ab acht 
Jahren und Jugendliche «Erste Hilfe» lernen, Verantwortung 
übernehmen, eigene Fähigkeiten weiterentwickeln, Freund-
schaften pflegen, unvergessliche Momente erleben und zusam-
men lachen, eben HELP «Helfen — Erleben — Lernen — 
Plausch». Interessierte können sich gern bei ihr melden unter 
E-Mail: s.heger@bluewin.ch oder Telefon 052 761 32 24.

Spielend «Erste Hilfe» kompetent anwenden lernen.


