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Die Samariter –
zur Stelle, wenn sie gebraucht werden
Der Samariterverein Liechtensteiner Unterland, kurz svlu, wurde im Jahr 1954 gegründet.
Er zählt heute 28 Mitglieder aus allen Unterländer Gemeinden. Sie vertiefen ihr Können
und Wissen stetig in den jährlich 18 Übungen zu verschiedenen Themen wie lebensrettende
Sofortmassnahmen, Wundversorgungen, Verbände, verschiedene Transportmöglichkeiten
und weiteren Erste-Hilfe-Massnahmen.

Um stets auf dem neusten Stand zu Erstversorgung von Patienten gewährbleiben, bilden sich die fünf Samariter- leisten und, wenn nötig, weitere Verlehrer zusätzlich in Kursen des Schwei- sorgungsmassnahmen einleiten. Aus
zerischen Samariterbundes sowie des diesem Grund unterhält der svlu regen
Kantonalverbandes St. Gallen / Fürsten- Kontakt mit verschiedenen Rettungstum Liechtenstein weiter. Die Samariter- organisationen.
lehrer unterrichten verschiedenste
Kurse wie zum Beispiel:
Des Weiteren arbeitet der svlu mit dem
• Internverband für Rettungswesen Österreichischen Roten Kreuz zusammen und organisiert zweimal jährlich
(IVR) Stufe 1 und Stufe 2
eine Blutspendeaktion (jeweils im März
• Reanimation
in Mauren und im September in Eschen).
• Moulagen
Auch vermietet der svlu Krankenmobili• Funk
• Firmenkurse aller Art sowie ASA- en, also Hilfsmittel, welche die Krankenpflege zu Hause erleichtern. Ebenfalls
Kurse
kann durch den svlu Nothilfematerial
Der svlu bietet unter anderem Nothilfe- aller Art, vom Pflaster bis zum Defibrilkurse, BLS-AED-SRC Kurse sowie Kurse lator, organisiert und instruiert werden.
für Notfälle bei Kleinkindern an. Um
den Ansprüchen und Bedürfnissen der
jeweiligen Kursteilnehmer gerecht zu
werden, stellt der svlu auf Wunsch von
Vereinen oder Betrieben auch individuelle Schulungen zusammen. Ebenfalls
führen die erfahrenen Samariterlehrer/
Kursleiter die Kurse für die Unterländer
Schulen durch. Die öffentlichen Kurse
sind alle durch den Interverband für
Rettungswesen zertifiziert.
Aktiv an zahlreichen Anlässen
Eine weitere wichtige Aufgabe des
svlu sind die Einsätze an zahlreichen
sportlichen wie auch gesellschaftlichen
Anlässen (Fussballspiele, Jahrmarkt,
Sportwettkämpfe etc.), an denen die
Samariter im Notfall kompetent die

muron 116 ■

Mai 2020

Die Jugend im Blick
Mit der Gründung der eigenen HelpGruppe im Jahr 2002 fördert der svlu
die Jugendarbeit. Angeleitet von einem
gut ausgebildeten und motivierten
Team von Jugendleitern, lernen die
Jugendsamariter (ab acht Jahren) auf
spielerische Art und Weise, was in einem Notfall zu tun ist. An schweizweiten
Wettkämpfen messen dann die «Helpis»
ihr Können regelmässig und tauschen
sich bei Jugendlagern mit andern HelpGruppen aus. Sowohl die Jugendgruppe
als auch der Samariterverein schätzen
die gute Zusammenarbeit untereinander sehr und geniessen das gesellige
Zusammensein.

Werden Sie SamariterIn
und lernen Sie, was im
Notfall zu tun ist.
Als Mitglied im Samariterverein
gehören auch Sie zu den Spezialisten für Erste Hilfe und Betreuung. Ihr Wissen kommt Ihnen im
Alltag zugute, z.B. bei Verkehrs-,
Arbeits- oder Haushaltsunfällen.
Auch Kameradschaft, Geselligkeit
und Spass kommen nicht zu kurz.
Wir freuen uns auf Sie. Kontakt
und Informationen: www.svlu.li
oder per Mail an: info@svlu.li

