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SAMARITER EIBU SUCHT DICH –  
JA, GENAU DICH!
SAMARITERVEREIN

Der Samariterverein Inwil feiert in die-
sem Jahr sein 60-Jahre-Jubiläum. Eine 
gute Gelegenheit, wieder einmal ein 
wenig Werbung «in eigener Sache» 
zu machen!

Die Eibeler Samariter sind eine fröhli-
che und bunt gemischte, aufgestell-
te Truppe. Sie treffen sich einmal im 
Monat zu einer Monatsübung mit 
spannenden Themen, welche durch 
die gut ausgebildeten Kursleiter cool 
und frisch aufbereitet werden. Das 
gelernte, nützt den Mitgliedern auch 
im Alltag und lässt sie ruhiger und ge-
lassener mit unerwarteten Situationen 
rund um die Themen Unfall und Ge-
sundheit umgehen.

Die Mithilfe bei Blutspende-Aktionen 
oder bei Anlässen im Sanitätsdienst 
sind freiwillig. Dort kann das Gelernte 
aktiv angewendet werden. Die Sama-
riter leisten dabei einen sehr wichti-
gen, gesellschaftlichen Beitrag.

Der Verein bietet regel-
mässig Bevölkerungs- 
kurse an. So wird 
zweimal jährlich am  
Nothilfekurs von ei-
nem aufgestellten 
Kursleiter-Team ganz 
viel Wissen vermittelt, 
damit die Kursteilneh-
mer bei einem Unfal-
lereignis wissen, was 
zu tun ist. Beim BLS-
AED-SRC Kurs lernen 
die Teilnehmenden, 
bei einem Herznot-
fall richtig und schnell zu reagieren.

Jede Frau und jeder Mann kann auch 
ohne Vorkenntnisse Samariter / Sama-
riterin werden. Alles was Du mitbrin-
gen musst, ist die Motivation helfen zu 
wollen. Wie das mit dem Helfen geht, 
bringen Dir die Samariter Eibu bei. 

Komm doch einmal ganz unverbind-
lich zu einer Monatsübung und schau 

rein – lass Dich inspirieren und komm 
wieder, wenn es Dir bei uns gefällt! 
Wir freuen uns auf Dich und heissen 
Dich herzlich willkommen – denn Sa-
maritersache ist Herzenssache.

Weitere Informationen und Termine 
findest Du auf unserer Website 
www.samariter-inwil.ch

TAGESAUSFLUG FROHES ALTER INWIL  
VOM 29. SEPTEMBER 2022
FROHES ALTER INWIL

Voller Spannung starteten wir pünkt-
lich um 8.15 Uhr unsere Reise nach 
Roggwil im Kanton Thurgau ins Besu-
cherzentrum von Dr. A. Vogel. Nach 
einem feinen Kaffee und Gipfeli ser-
viert im Car, durfte viel gelacht wer-
den. Göpf Rütter erzählte viele lustige 
Witze und die Lachmuskeln wurden 
wieder mal so richtig aktiviert. In 
Roggwil angekommen, begrüssten 
uns zwei nette, sympathische junge 
Thurgauerinnen.

Sie führten uns durch den Tag, er-
zählten uns in einem interessanten 

Vortrag vieles über die Firma und ihre 
Philosophie und kreierten mit uns ein 
ganz persönliches eigenes Kräutersalz 
aus frischen Kräutern direkt aus dem 
Garten. Dies durften wir abschliessend 
alle nach Hause mitnehmen. Wer bis 
zu diesem Tag noch nie ein frisches 
Artischockenblatt direkt vom Feld pro-
biert hat, weiss nun spätestens jetzt, 
wie bitter dies schmeckt und für was 
diese Pflanze besonders nützlich ist. 
Im schön dekorierten Gewächshaus 
wurde uns dann ein vitalstoffreiches 
3-Gang-Mittagessen serviert. Die er-
frischende Apfelroulade war für viele 


