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Jahresbericht 2022 der Präsidentin 

Mitgliederbestand per 31.12.2022 

Anzahl Aktivmitglieder: 16 
Eintritte:   2 
Austritte:   1 

Aktivitäten des Vorstandes 

Der Vorstand traf sich im letzten Kalenderjahr zu vier ordentlichen Sitzungen. Die 
erste wurde aufgrund der Corona-Situation via Videokonferenz, die restlichen vor Ort 
durchgeführt. Hauptthema in diesem Jahr war die Suche nach neuen Aktiv- und Vor-
standsmitgliedern. Die Jahresversammlung wurde wiederum auf schriftlichem Weg 
durchgeführt. 

Von den neun Vereinsübungen musste in diesem Jahr nur die Januar-Übung via 
Zoom stattfinden. Die Übungen wurden von zehn bis fünfzehn Teilnehmenden be-
sucht. Der Stufenerhalt konnte im November durchgeführt werden. Nach zwei Jahren 
ohne Vorstandsessen, wurde heuer in die Traube in Weinfelden eingeladen. Auch 
die Vereinsmitglieder mussten zwei Jahre ohne Versammlung auskommen. Aus die-
sem Grund fand im Juni ein Betriebsbesuch bei der Mosteria in Hüttwilen mit an-
schliessender Degustation und Verköstigung statt. Hier konnten die Vereinsmitglieder 
nachträglich für ihren Fleiss oder langjährige Mitgliedschaft geehrt werden.  

Die Erfa-Tagung des Verbandes Anfang März fand in Weinfelden statt. Hauptthema 
war dort die künftige Finanzierung des Verbandes. Ich wurde dort als Leiterin der Ar-
beitsgruppe (AG) Finanzierung gewählt. Zusammen mit den AG-Mitgliedern konnte 
ich nach einem arbeitsintensiven Halbjahr am 7. Oktober dem Kantonalvorstand den 
Schlussbericht zuhanden der Präsidentenkonferenz vorlegen. Die Delegiertenver-
sammlung im April fand im Casino Frauenfeld und die Präsidentenkonferenz im No-
vember im Sicherheitszentrum Weinfelden statt. Alice Lampert nahm an der GV von 
Kultur Homburg Ende August teil. Kulturvereint Homburg vom 17. September wurde 
von verschiedenen Vereinsmitgliedern besucht. 

Für die Alarmgruppen der Feuerwehren Herdern und Homburg konnten bislang keine 
neuen Mitglieder gefunden werden. Dafür haben vier Neue in diesem Jahr in unse-
rem Verein geschnuppert und werden 2023 beitreten: Susanne Ammann, Ingrid 
Lampert, Angelica Nägeli und Fabiana Schärer. 

Ehrungen und Gedenken 

Susi Heger wurde die Henry-Dunant-Medaille verliehen. Gegen Ende des Jahres 
schieden zwei Ehrenmitglieder aus dem Leben: Dorli Keller und Klärli Lüthi wurden 
auf ihrem letzten Gang von verschiedenen (ehemaligen) Vereinsmitgliedern begleitet. 

Ausblick 

Die Arbeit des Vorstandes wird sich auf das Einführen der neuen Vorstands- und Mit-
glieder sowie die Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren. Danja Goldinger und Alice Lam-
pert haben sich bereit erklärt, sich die Aufgaben des Präsidiums befristet für ein Jahr 
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aufzuteilen. Fabiana Schärer wird sich der Kommunikation nach Innen und Aussen 
annehmen. Nach einem Jahr mit der Doppelfunktion Präsidentin / Aktuarin habe ich 
mich bereit erklärt, das Aktuariat weiterzuführen bis diese Funktion neu besetzt wer-
den kann. Alle sind sich einig: der Verein ist nützlich sowie finanziell, strukturell, orga-
nisatorisch und materialtechnisch sehr gut aufgestellt. Wir versprechen uns, an den 
geplanten Aktionstagen GAST Steckborn, Tag der offenen Tür und Welt-Herz-Tag, 
neue Mitglieder für unsere Sache gewinnen zu können. Was das Kurswesen angeht, 
konzentrieren wir uns auf an Erster Hilfe interessierte EinwohnerInnen und die Schu-
lung von Mitarbeitenden in den ortsansässigen Betrieben. 

Mit Freude blicke ich auf neun anspruchsvolle Jahre als Präsidentin zurück und bin 
stolz, zusammen mit einem engagierten Team, einen Generationenwechsel vollzo-
gen und die Digitalisierung des Vereins angestossen und fortgesetzt zu haben. Mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge gebe ich die Geschicke dieses Vereins 
in jüngere Hände, blicke voller Zuversicht in die Zukunft und freue mich, in diesem 
Verein alt zu werden. 

Dank 

Mein Dank gebührt folgenden Personen und Organisationen: 

• Unseren Samariterlehrerinnen und Kursleiterinnen Susi Heger und Danja Gol-
dinger, ohne die unser Verein den Vereinszweck gar nicht erfüllen könnte 

• meinen Vorstandskolleginnen, die mich in meinem neunten Amtsjahr tatkräftig 
unterstützt haben 

• Eike Stehr für die Unterstützung im Zusammenhang mit der Website www.sa-
mariter-herdern.ch 

• Dominique Zinecker für das Zurverfügungstellen des Sanitätsdienstmaterialla-
gers 

• unseren Mitgliedern für den fleissigen Übungsbesuch und deren uneigennüt-
zige Hilfeleistung bei Bedürftigen im Alltag oder in Notfällen 

• unseren Passivmitgliedern, die uns finanziell unterstützen sowie allen, die uns 
und unsere Dachorganisationen durch Spenden während der SamSam unter-
stützen 

• der Behörde der Politischen Gemeinde Homburg für die finanzielle Unterstüt-
zung, den Kopierservice für den Passivbrief sowie die Zurverfügungstellung 
des Vereinslokals und Materiallagers 

• der Behörde der Politischen Gemeinde Herdern für den Kopierservice für den 
Sammlungsbrief der SamSam 

• 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 

 

Andrea Heimberg Müller, Präsidentin 
Hörhausen, 25. Januar 2023 


