
Samariterverein Rapperswil-Jona verabschiedet langjährigen Präsidenten

Im März trafen sich die Samariter:innen im KGH Jona zur 112. Vereinsversammlung. Neben
Rücktritten gab es auch viel Erfreuliches zu berichten. 

Nachdem die Versammlungen in den letzten beiden Jahren coronabedingt auf schriftlichem 
Wege durchgeführt werden mussten, durfte der Präsident Hanspeter Raetzo dieses Mal die 
Mitglieder wieder persönlich begrüssen. Leider machte er dies zum letzten Mal.

Nach der Begrüssung genossen die Anwesenden zuerst ein ausgezeichnetes Nachtessen. 
Danach wurden in gewohnt zügigem Tempo die Traktanden bearbeitet. In einer 
Schweigeminute wurde zwei wichtigen Personen gedacht, welche im letzten Jahr verstorben 
sind. Max Rüegg war langjähriger Vizepräsident und Präsident (bis 1974) und Gerry Bickel 
war von 1993 bis 2008 Vereinsarzt des Samaritervereins. 

Veranstaltungen, Kurse, Übungen

Der Jahresbericht zeigte auf, dass sich trotz der Entspannung im Sommer die Anzahl 
Veranstaltungen mit einem Sanitätsdienst im Vergleich zu 2020 nur unwesentlich veränderte
(von 10 auf 11), da viele Anlässe abgesagt wurden. Zum Vergleich, im Jahr 2019 waren es 
noch 35 Veranstaltungen und Anlässe, welche die Dienste des Samaritervereins in Anspruch 
genommen hatten. Bei den monatlichen Vereinsübungen mussten im letzten Jahr ebenfalls 
einige Termine coronabedingt abgesagt werden. Teilweise konnten sie wie bereits 2020 
durch virtuelle Übungen ersetzt werden. Im Einsatz waren die Samariter:innen auch an zwei 
Blutspendeaktionen, welche mit kleinen Einschränkungen durchgeführt werden durften. 
Erfreulicherweise konnten dabei sehr viele Neuspender:innen begrüsst werden. Kurse für die
Bevölkerung konnten mit den vorgeschriebenen Sicherheitsmassnahmen und 
Schutzkonzepten weiterhin angeboten und durchgeführt werden. Dies trug neben diversen 
Einsparungen auch dazu bei, dass ein Verlust abgewendet und die Jahresrechnung mit einer 
schwarzen Null abgeschlossen werden konnte. 

Anpassung Statuten

Der Vorstand beantragte diverse Anpassungen in den Statuten. Neu wurden Artikel 
aufgenommen zum Vorgehen bei einem Ausfall oder einer Verschiebung der 
Vereinsversammlung. Ebenfalls wurden neue Artikel integriert, die bei einem zukünftigen 
Aufbau einer Samariterjugend-Gruppe nötig sind. Zudem wurde neu eine gendergerechte 
Formulierung umgesetzt. 

Viele Neumitglieder

Seit 2020 durfte der Verein elf neue Mitglieder aufnehmen! Die Freude über deren 
Interesse, sich in Erster Hilfe aus- und weiterzubilden und sich im Samariterverein zu 
engagieren ist sehr gross. Interessenten sind jederzeit an einer Monatsübung zum 
Schnuppern willkommen. Die entsprechenden Daten sind auf der Homepage ersichtlich.



Ehrungen und Verabschiedung

Zahlreiche Mitglieder wurden vom Präsidenten für ihre langjährige Mitgliedschaft oder 
Kommissionstätigkeit geehrt. Sie durften als Dank ein schönes Geschenk und den Applaus 
der Anwesenden entgegennehmen. Max Rechsteiner wird für sein 25 Jahre-Jubiläum noch 
vom Kantonalverband die Henry-Dunant-Medaille erhalten, eine spezielle Auszeichnung im 
Samariterwesen. Er wurde an der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Rücktritte 
erfolgten in der Materialverwaltung und im Revisorenteam. Diese Posten konnten mit 
geeigneten Personen wieder besetzt werden. Vakant bleibt mit dem Rücktritt von Hanspeter
Raetzo das Präsidium. Er wurde 2014 zum Vereinspräsidenten gewählt, vorher amtete er 
bereits einige Jahre als Aktuar. Er hat für den Samariterverein sehr wertvolle Arbeit geleistet,
auch in der schwierigen Zeit während der Corona-Pandemie hielt er den Verein immer gut 
und sicher auf Kurs. Von den Mitgliedern gab es einen langen und kräftigen Applaus zum 
Dank und Abschied. 

Der Vorstand wird die anfallenden Aufgaben unter seinen Mitgliedern aufteilen in der guten 
Hoffnung, dass der Posten bis zur nächsten Vereinsversammlung wieder besetzt werden 
kann. 

Voller Kalender

Mit Blick in den umfangreichen Veranstaltungskalender der Stadt Rapperswil-Jona wird dem 
Samariterverein die Arbeit nicht so schnell ausgehen. Auch finden Privatpersonen und 
Firmen auf der Vereinshomepage die passenden Aus- und Weiterbildungen im Bereich der 
Ersten Hilfe – vom Nothilfekurs für Führerausweiserwerbende über Kurse zu Kindernotfällen 
bis hin zu individuellen Firmenkursen. Mit Freude, Zuversicht und jungen Kräften steht der 
Samariterverein Rapperswil-Jona für die Bevölkerung im Einsatz. 
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Hanspeter Raetzo tritt nach langjähriger 
Vorstandstätigkeit zurück.
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