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Samariterverein Inwil

NOTFÄLLE BEI 
KLEINKINDERN 

Im Kurs «Notfälle bei Kleinkindern» 
lernen Sie, rasch und richtig zu re-
agieren und sinnvoll zu handeln, 
wenn bei einem Kleinkind eine Not-
fallsituation vorliegt. Er richtet sich an 
Eltern, Grosseltern, Gotti, Götti, Ba-
bysitter und alle anderen Personen, 
die Kinder betreuen. 

Der Unterricht vermittelt auf einfache 
Art viel praktisches Wissen und ba-
siert auf den aktuellsten Richtlinien 
für Erste Hilfe. 

Der nächste Kurs «Notfälle bei 
Kleinkindern» findet statt am:
Montag, 25. Januar 2021 und 
Mittwoch, 27. Januar 2021
jeweils 19.00 bis 22.00 Uhr. 

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.samariter-inwil.ch / kurse

Kursanmeldungen nimmt Flurina 
Amrein gerne entgegen: 
Tel. 078 842 90 44, sv-inwil@gmx.ch 
oder über die Website.

NÄCHSTER NOTHILFEKURS 
AM 6. UND 13. MÄRZ 2021 

Warum den Nothilfekurs beim Sama-
riterverein Inwil besuchen?

Mit dem Besuch des Nothilfekurses 
lernen Sie, bei einem Unfallereignis 
richtig zu helfen und Leben zu ret-
ten. Mit einer Teilnahme am Nothil-

fekurs beim örtlichen Samariterverein 
unterstützen Sie unser Engagement. 
Unsere motivierten Kursleiter sind 
nach den neusten Bestimmungen 
des IVR (Interverband für Rettungs-
wesen) ausgebildet.

Der nächste Nothilfekurs findet statt 
am: 

Samstag, 6. März 2021, 8.00 bis 
12.00 / 13.30 bis 15.30 Uhr 
Samstag, 13. März 2021, 8.00 bis 
12.00 Uhr

Kursanmeldungen nimmt Flurina 
Amrein gerne entgegen: 
Tel. 078 842 90 44, sv-inwil@gmx.ch 
oder über die Website.

NOTHILFEKURS 
SAMARITERVEREIN

Im Nothilfekurs erlernen die Teilneh-
menden lebensrettende Sofortmass-
nahmen um bei Verkehrsunfällen 
schnell und sicher erste Hilfe leisten 
und bei medizinischen Notfällen die 
richtigen Massnahmen treffen zu kön-
nen. Der Nothilfekurs ist für den Er-
werb des Fahrausweises obligatorisch.

Das Schutzkonzept des Samariterver-
eins Inwil ermöglicht es, dass die Kur-
se, genau wie das Blutspenden, wei-
terhin stattfinden können. Natürlich 
unter den vorausgesetzten Bedin-
gungen und mit den entsprechenden 
Schutzmassnahmen. 

Dass dies problemlos möglich ist, 
zeigte der Nothilfekurs des Samari-
tervereins Inwil, welcher im Oktober 
durchgeführt wurde. Elf motivier-
te Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
agierten aktiv im Kurs und hielten 
sich tadellos an das Schutzkonzept. 
Auf spielerische Weise trainierten sie 
in realistisch nachgestellten Szenen 

das sichere Verhalten nach einem 
Verkehrsunfall oder einem medizini-
schen Notfall. Dabei kam auch der 
Spass nicht zu kurz. 

Der Samariterverein Inwil freut sich 
sehr, wenn die Kurse weiterhin rege 
besucht werden.

HERZLICHEN DANK…
… für die zahlreichen Spenden, wel-
che wir aufgrund unseres Gönner-
briefes in den letzten Wochen erhal-
ten haben. Der Samariterverein freut 
sich über jeden Beitrag und dankt 
allen Gönnern herzlich für Ihre finan-
zielle Unterstützung.

Die Teilnehmenden üben aktiv an 

Fallbeispielen
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BLUTSPENDEAKTIONEN 
IN INWIL

Wir danken allen Spenderinnen 
und Spendern, die dem Blutspen-
de-Dienst im Jahr 2020 ihr Blut zur 
Verfügung gestellt haben und an 
unseren Blutspende-Aktionen teilge-
nommen haben. 

Auch im Jahr 2021 finden wieder drei 
Blutspende-Aktionen statt, jeweils 
im Gemeindezentrum Möösli, Inwil:

Donnerstag, 18. März 2021, 
17.00 bis 20.00 Uhr 
Donnerstag, 19. August 2021, 
17.00 bis 20.00 Uhr 
Donnerstag, 25. November 2021, 
17.00 bis 20.00 Uhr

Notieren Sie sich diese Termine schon 
jetzt in Ihrer Agenda. Auch Erst-
Spender sind herzlich willkommen. 
Denn Blut spenden rettet Leben.

Unter www.blutspende.ch finden Sie 
weitere Informationen zum Thema.

JAHRESRÜCKBLICK  
TURNERINNEN INWIL

Voller Elan starteten wir im Novem-
ber 2019 ins neue Vereinsjahr und 
freuten uns an den gemütlichen 
Chlaushöcks und Weihnachtsfei-
ern darauf, dass es im gewohnten 
Rahmen sportlich und lustig weiter 
geht. Das Schneeweekend fand bei 
prächtigem Winterwetter und gu-
tem Schnee in Davos statt. Die Stim-
mung einmal mehr ausgelassen und 
fröhlich. Bald folgte die Döfa und wir 
konnten mit unserer Kafi-Bude in die 
zweite Runde starten. Ein toller Fas-
nachtsumzug mit viel Volk vom Dorf 
und Umgebung bescherten uns ei-
nen erfolgreichen und spassigen Tag.

Mit dem Lockdown im März durf-
te nicht mehr geturnt werden und 
das Vereinsleben wurde eingefroren 
bis zum 8. Juni 2020. Unsere Priori-
täten im Vorstand verschoben sich 
komplett und wir führten nie dage-
wesene Diskussionen über Hygiene, 
Schutzkonzepte und deren Umset-
zung, Lohnfortzahlungen der Leiter-
löhne, alternative Turnmöglichkeiten 
für unsere Kleinsten, etc. Das MuKi 
und KiTu-Jahr hatte ein abruptes 
Ende genommen und wir konnten 
die Turnstunden leider nicht mehr 
aufnehmen. Umso willkommener 
war die Idee mit den organisierten 
Schnitzeljagden, die jedes Kind / Fa-
milie für sich starten konnte.

Die Erwachsenen durften ab dem 
8. Juni 2020 wieder gemeinsam 
schwitzen. Mit viel Enthusiasmus 
starteten wir deshalb in den letzten 

Monat vor der Sommerpause. So-
gar die Sommerschlussessen fanden 
nicht im gewohnten Rahmen statt – 
wollten die Meisten doch lieber eine 
Turnstunde in der Halle geniessen!

Leider liess uns Corona auch nach der 
Sommerpause nicht los und das Ver-
einsjahr ging ähnlich eingeschränkt 
weiter. Unser Glücksrad blieb ver-
staut, die Lebkuchenherzen wurden 
nicht gebacken – die Chilbi war ab-
gesagt. Und schliesslich waren wir 
wieder gezwungen neue Massnah-
men durchzusetzen und strengere 
Auflagen zu erfüllen. 

So kamen wir schweren Herzens nicht 
darum herum, die GV im November 
abzusagen und begaben uns einmal 
mehr auf Neuland: Zum ersten Mal in 
der 63-jährigen Geschichte unseres 
Vereins fand die GV in schriftlicher 
Form statt.

So hoffen wir auf nächstes Jahr und 
solange die Turnhalle für uns offen 

bleibt, turnen wir weiter und man 
findet uns dort zu den gewohnten 
Zeiten!

Bliibid fit ond gsond!

Sigrid Amrein
Präsidentin Turnerinnen Inwil


